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(Stammlers Rvitit ber 9led)f3= unb
Sfaaf^eorien ber ^eujeif

1

33on Dr. ßubtoig 6))icöet
°Profcffor beg Staate- unb 93ertt)altung£recf;t3 an bcr beutfd&en Hniocrfttöt

in ^rag

3ntyalt$t>eräel<#ni$: ©tammlerä ©ajrift ©. 1. - 1. (Sinleitung ©. 2.

2. 3Kact)taoeUt ©. 4. 3. Utopien ©. 5. 4. Sflaturredjt ©. 6. 5. ©pino^a
©. 8. 6. 2tfanbeDilIe ©. 9. 7. 2Botf ©. 11. 8. IKouffeau ©. 12.

9. «entkam ©. 18. 10. 33ermmfired)t ©. 19. 11. ^iftorifdje SRed^töfc^uIe

©. 25. 12. §aUer unb ba* 9ied)t be<3 ©tärferen ©. 30. 13. ©tat)l ©. 34.

14 greityanbet, ÄatfjeberfoäialismuS , Sßtltyelm von $umbolbt ©. 35.

15. SRaterialiftifdje ©efd)id)t3auffaffung ©. 37. 16. 2Inartf)t3mu3 ©. 48.

17. Suriftifäer ©mpirismuä ©. 56. 18. ftrete SRecbJSfmbung ©. 63. —
©cbjufj @. 64.

Xrofcbem in ben legten Safyrjefmten bie ©efd&idjte ber potitifd^en

Literatur mit großem ßifer bearbeitet rourbe, fefylt e<§ bod) an

einer bem neueften ©taube ber SBiffeufdjaft entfpredfjenben SarfMung
ber üerfajiebenen ©taat<otE)eorien, auä metdEjer fid) au<§ ber 9tttf)t=

fatfjmann über bie ©ntroicftung be§ po(ittf$en 2)enfen3 unterrichten

fann. 2)a§ Sud) von ©umploroicg (©efdudjte ber ©taatstfyeorien,

1905) ift rootjt anregenb unb ftüffig gefegrieben unb innerhalb ge=

roiffer ©renken oottftänbig, aber e£ ift boct) gu einfeitig auf ben

fojiologifcfjen ©tanbpunft be3 SBerfafferg eingeftettt unb roafyrt im £on
nidtjt immer bie raiffenftfiaftltäge SBürbe. 9Jfit um fo größeren ®v*

Wartungen nimmt man ein fleineS 23üd)lein in bie £anb, roetdpeä

•ftubotf ©tammler unter bem £itel „
s
Jiecf)t$= unb ©taatättjeorien

ber 9leugeit. Seitfä&e gu SBorlefungen" im ^atjre 1917 üeröffentüdrjt

t>at. (Sin Slicf in ba§> ^nEjattäüergeidjniS geigt, ba§ Ejier auf wenigen

(Seiten gat)lreid)e Stjeorien befprodjen werben, unb ber afabemifdje

Serjrer barf raffen, bafj bie ber Dffentliajfeit übergebenen „£eitfä&e"

nirf)t blofj für bie ©tammlerfcgen, fonbem aud) für bie eigenen 23or=

1 2>ie ©djriften ©tammterS raerben, rate folgt, be'jeidjnet:

3B.SR. = 2Birtfd)aft unb 9ted)t nad) ber matertaltftifcrjen ©e[ct)ic^t§auffaffung.

3. 2luft. 1914. 2öo bie 2. 2tufl., 1906, gemeint ift, ift eS auSbrüdUcb, an*
gegeben.

SO. = Sie Sefjre non bem richtigen SRed)te, 1902.

2f).SR. = £t)eorie ber SRed)t3raiffenfd)aft, 1911.

£. III, VI, VII = #anbraörterbud) ber ©taatäroiffenfdiaften, 3. 2IufI. III. 93b.

„©igentum unb 23efifc". VI. 33b. „2Katertaliftifd)e @efcf)icr)tgauffaffung".

VII. $b. „SRedjt".

Sie ©eitenäa^len ol)ne nähere Hingabe besiegen fid) auf „Sttedjtä- unb
©taatetfjeorien ber ^eujeit. Seitfäfce ju ^orlefungen", 1917.

©djmollerg Satjrbutf) XLIII 1. 1
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lefungen oerroenbbar fein roerben. 2)em ift nun freilief), roie ba§

©tubium be§ ©cfjriftd)en3 geigt, nidjt fo. @8 fjanbclt fidj für

©tammler weniger um eine 2)arftettung al§ um eine ßrittf ber

einzelnen fielen, unb sroar um eine Bergleidjung (man fönnte fagen

:

^onfrontierung) biefer ßetjren mit ber ©tammterfdjen -WecbtiSprjiiof opE)te.

©a§ au§ saijlreidjen Sßerfen befannte redjtgprjilofoprjifdje ©nftem

beS SBerfafferS wirb aud) in biefer neueften 2lrbeit roieberum cor-

geführt, aber in eigenartiger gönn, inbem feine einzelnen Beftanb=

teile im 2lnfd)lu§ an üou irjneu abroeidjenbe Seiten tjerauggearbeitet

roerben. Söätjrenb fonft in literaturgefd)id)tlid)en SBerfen ber 3Ser=

faffer gurücftritt unb feine gelben fpredjen unb Rubeln täfet, ftebjt

tjier ©tammler unau^gefe^t felbft auf ber Büljne, ber, mag er nun

üou sDiad)iaoelIi, S^ouffeau, ©aoigmj, aftarr, ober oon roem immer be=

rid)ten, immer roieber feine eigene £t>eorie oorträgt, um banad) bie

Sljeorien anberer gu beurteilen, &aben roir e§ nun audj nid£)t eigent=

lief) mit einem gefd)id)tlid)en SBerf gu tun, roie man nad) bem

£itel erroarten fottte, fo bietet e§ bodj einen eigenartigen 9Mj, ben

tntifcfyen ©ängen ©tammterS ju folgen unb auf fold)e SBeife einen

neuen -JRafisftab jur Beurteilung feiner ^edjtSpfjilofoplne gu geroinnen.

2lüerbing§ ift ba§ meifte oon bem, roa3 er in bem oorliegenben Bud)

ausführt, gum £eil mit ben gleiten SBorten, fd)on in feinen

früheren ©Triften enthalten, aber feine neuefte Veröffentlichung über=

Ijebt un<§ ber Stfübje, bie garjfreidjen fritifd)en Bemerkungen, bie ftd)

in feinen SSßerfen finben, gufammenjufudjen, unb inbem er felbft

S3e§iet)itngen §roifdgen ben einzelnen Beftanbteilen feiner eigenen Set)re

unb anberen ©enfern rjerftellt, rücft er biefe Scrjre oielfad) in eine

eigenartige Beleuchtung.

1. SBenn roir un§ nun im folgenben mit ©tammler als Äritifer

befd)äftigen wollen, fo muffen roir nod) einen 2lugenblicf beim £itel

feiner ©djrift oerroeilen. „9ied)t!§= unb ©taat3tt)eorien" roill er be=

Ijanbeln, b. t). — fo foHte man bod) meinen — 9?ed)t3tl)eorien unb

©taat<3tl)eorien. %n 2Baf)rt)eit itnterfcrjeibet aber ber Sßerfaffer nid&t

groei 2lrten oon £t)eorien, fonbern er arbeitet mit einem einfjeit=

liefen Begriff ber „9ied)t3= unb ©taat^tljeorie". ©ine 9?edjt3- unb
©taatsttjeorie rjat e§ „bamit ju tun, roa<§ fid) oon bem dichte unb

bem Staate allgemeingültig feftfteQen läfet. ©ie muf? ... bie reinen

formen barlegen, in benen roir juriftifd) benfen unb gegebene» red)t=

lid;e3 Collen grunbfäfclidj beurteilen" (©. 3). $m erften ©afc roirb

nod) neben bem 9ied)t ber ©taat genannt, im jroeiten aber blo§ oom
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juriftifdjen ©enfen unb oom redjttidjen SBolIen gefprocfjen.

^n ber Xat fommt ber Staat bei Stammler in feiner Söeife ju

feinem 9?ed)t. 2We £l;eorien, bie er üorfüfyrt, werben als 9^ edtj t^ =

ttjeorien beljanbelt unb gewertet (ogl. S. 3 a. @.), <™$ folctie,

weldje gor nid&t ba^u beftimmt finb, baS 5Hed)t §u erflären. ©er

^Serfaffer wirft (S. 7) 9)iad)iaoelIi ben Mangel einer Sluleinanber*

fefeung von 9ted)t unb Staat r>or. 3Kit Unrecht! 'Emn sDiad^iaoeHi

bat fid) mit ber $ecf)tStt)eorte überhaupt nidjt befcpftigt. Stammler

felbft aber fjätte, wenn fdwn nidtjt in ber Einleitung, wo man boa)

bie begriffliche ©runblegung erwartet, fo bod) an irgenbeiner Stelle

feiner Sdjrift irgeub etwas über Segriff, SBefen, @rfcf)einung beS

Staates ober, wie immer man fidf) baS Problem zurechtlegen will,

fagen muffen. Statt beffen läuft ber Staat nur fo nebenher mit,

ber Dkdjbrucf liegt auf' bem Siecht. ©aS geringe ^ntereffe, weites

Stammler am Staate nimmt, fommt in feinen grojsen SBerfen beut=

lid; jutn 2tuSbrud. @S ftetje jebem frei — Reifet eS 3B.91. S. 117 —

,

2öort uub Segriff „Staat" auf irg«nbweld)e ^edjtSgemeinfdjaft an=

^uwenben, unb niemanb fei babei gerabe an bie moberne SorfteHung

oon einem StaatSwefen unauflöslich gebunben. Stber man fonne

niemals einen Segriff com Staate geben, ol)ne benjenigen beS 9leä)t§>

)d)on oorauSgefefct gu tjaben. @S fei uidjt möglief), oon einer

Staatsgewalt gu reben, eS fei benn, bafj man red)tlid)e Sinbung oon
sHtenfd)en babei in ©ebanfen Ijätte. Sie Stammterfdje Staats*

ptjilof optjie fdjeint fid; bemnadj in bem Sa| gu erfdjöpfen : ©er Staat

fefct baS dlefyt oorauS. „$n bem Segriffe beS Staates finb aHju=

oiete wecfjfetnbe unb oeränberlicfje (Elemente enthalten." ©er moberne

Staatsbegriff l)at, „ebenfo wie bie Staatsbegriffe anberer .Seiten unb

Golfer, mancherlei nur fonoentional angenommene ©enfweifen in

)iä). £>iert)er gätjlt oor allem baS 9)ierfmal beS Staatsgebiets"

('S&.SR. 396). „©ie Erwägung ber Eigenart beS Staatsbegriffs

fütirt auf bie reinen formen beS juriftifd;en ©enfenS jurücf." ©er
Staat ift bemnad) „eine befonberS geartete 9iedf)tSorbnung"

(2$.% S. 397, 424), ber Staatsbegriff befagt „nur einen be=

fonbeien ^ntjalt oon red)tlid)cm SBotten" (££).9t S. 703). 2£enu

man ficf) mit biefen Bestellungen begnügt, bann braucht man natür=

lid) neben ber ^edjtStljeotie feine StaatStfjeorie; ja wenn man mit

Stammler eine £et)re nur bann als „£t)eorie" anfielt, wenn fie.aH=

gemeingültig ift (S. 1), fo fann eS überhaupt feine StaatSttjeorie

geben, weit fid) über ben Staat als über eine „befonberS geartete

"HedfjtSorbnung" mit wedjfetnben unb oeränberlicljen Elementen
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nichts 21llgemeingültige3 fagen läßt. 3fl boclj fdfjon bte SBefjauptung,

bafe ba§ ©ebiet ein ©taatSmerfmal ift, nicf)t allgemeingültig, fonbern

„mobern" nnb „fonoentionat" ! SBom ©tanbpunfte ©tammlerS au§>

ift e3 eine bebenflicf>e ttnflarfjeit unb ein fanget an ^olgerid^tig-

feit, bafj er nidfjt fcf)lecf)traeg oon ^edfjtStljeorten, fonbern oon „9ie^t§-

unb ©taatStljeorien" fpricfyt.

Soffen mir nun aber auü) ©taat unb ©taat3tf)eorien ganj bei-

feite, fo bleibt nodj immer bie $rage offen, ob bie oon Stammler
befjanbelten ©d&riftfteHer „Xtyonen" in feinem ©inne, b. |. Serjren

aufgeftelit Ijaben, bie allgemeingültig finb ober e§ raenigftenS fein

motten. „£>ie 9Zeugeit bietet eine ununterbrochene üette oon 23erfud)en,

ben bebingenben @inbeit§gebanfen für alles je oorfommenbe S^edtjt

herauszuarbeiten unb ba3 lefctere naclj ber ©efefcmäfcigfeit unfereS

S)afein3 überhaupt ju oerfielen" (©. 3). $ann man aber in biefer

Sßeife auef) nur annä^ernb jenes 3iel bezeichnen, meinem 5ftad)iaoetti,

©pino^a, 3?ouffeau, $ant, ©aoigno, unb roie fie immer beifcen mögen,

in gleicher SBeife natr)geftrebt t;aben? ®ef)6ren fie alle ober getjört

auö) nur bie 3^et)räat>[ oon i^nen ju ben „DtedjtStljeoretifern" im

©tammterfcfjen ©inne? Sei unbefangener Prüfung rairb man raofyl

nur ju einer oerneinenben Stntroort gelangen, unb fd^on barauS er=

gibt fidt>, bafe bie ©tammlerfdfje Äritif oielfact) ein SSerfuct) am un

tauglicrjen Dbjeft bleiben mufj. .

2. ©a§ geigt fid) mit aller ©eutlidftfeit fdfjon bei bem erften

©dmftftetter, ben ©tammler bel)anbe(t, bei 3Wad^iaoettt. $ür bie

£erfteüung unb 2)urtf)fe§ung eines ftarfen ©taat§ l)ält 9)kc^iaoelIi

fd£)Ierf)terbingg jebeä Mittel für ertaubt. ©cbledjte ©efe£e finb in

feinem ©inne ausfcblicfclid) fold&e, bie bie Staatsgewalt ju fdfjroäcben

geeignet finb. ^nfotoeit rairb 9)kd)iaoelIi§ Slnfd^auung richtig

raiebergegeben. 2Iber bebenflict) ift eS febon, roenn bie oon 2Jiad^iaoeQi

oertretene „©taatSräfon" bal)tn oerftanben rairb, bafj fie als oberften

9)iaBftab für atteS menfcblidje 2Bollen baS jeweilige ©ebot

beS ©taateS nimmt (©. 7). ©enn bie ©taatSräfon ift boclj nur

eine S^icrjtfcrjnur für ben Staatsmann, alfo für baS ©taatSgebot

felbft unb nid&t für ben einzelnen, ber bem ©taat unterworfen ift.

$ie ©taatSräfon fott ben 3 n b a 1 1 beS ©taatSgebotS beftimmen. ©afe

unb roarunt btefeS oerbinbtitf) ift, ift eine ftrage für fidfj, bie ju

unterfueben 9ttatf)iaüelli ganj fern liegt. Stber oottenbS oerfetjlt ift

eS, itjm bie Meinung jugufebreiben, bafj eS aufcer ber 23eacf)tung beS

pofittoen M)t3 fein weiteres 23ebenfen geben fönne (©. 8). ßetjrt
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er ba3 irgenbtuo? ©erabe ba<§ toirb ifjm bo<$ immer oorgetoorfen,

bafe er ftd) über Sittlid&feit unb 9i e dj t binroegfefct. ®en dürften

roitt er getoifj ntdtjt Befolgung be3 poftttoen 9tecf)t3 oorfdjreiben, unb

für bie Staatsbürger ftetlt er überhaupt feine Regeln auf. Seine 2In=

fidjt, bie 9JJenfdr)en feien oon Statur fdjtecf)!, unb bie ©efefce matten

fie gut, barf nidjt bafyin oerftanben toerben, als ob er jebeS ©efefc

für geeignet f)ielte, bie 2)cenfd)en gut ju machen, fo ba& ber einzelne

bloft bie ©efefce befolgen mü§te, um gut ju werben — batj ba§

SJterfmal beS ©uten nid)t in ber Befolgung oon Paragraphen be§

ftaatlidjen 9?edf)t3 beftetjen fönne (S 7 f.), braudjt einem fo moral*

freien Wann toie Wadjiaoeöi fidtjertidr) nidt)t oorgeljalten ju roerben —

,

oielmetjr toiH er nur fagen, bafc ©efefce ben 3ftenfd)en gut madjen

fönnen, („gut" ntdt)t gerabe im moralifdjen, fonbern im praftifdr)=

politifd)en (Sinne), ber Staatsmann folle barum bie 9flög lief) feit a\\&

nutzen, auf bie -UJtenfdjen burdf) ©efefce im günftigen Sinne ein*

jitroirfen. 2)iad)iaüefli ift nid>t ber Sßorfämpfer be§ pofitioen 9?edjt3,

als melden iljn Stammler tjinftettt, er ift überhaupt fein -KedjtS*

ptjilofopf), fonbern er ift fo jiemlid) ba£ genaue ©egenteil oon beibem,

ein Sefjrmeifter rücffidbt^lofer Realpolitik.

3. (Sinigermafjen überrafdjenb toirft e3, unter ben 9?edjt3- unb

StaatStljeorien andö bie Utopien angeführt §u finben. Sie Utopiften

finb bod) feine £f)eoretifer, Staatsromane finb feine Seljrgebäube.

„SDte Utopien finb SDtcftttoerfe," fagt «Stammler (S. 10) mit 9?ed)t,

„fie geben ©ntroürfe für neue redt)ttid)e @inricf)tungen unb malen bie

Ijieroon §u erroartenben folgen au$." 2Ba3 follen fie alfo in ber

©efeUfdjaft ber 9?edit3= unb Staati-pfjilofopljen? Stammler be-

fdjäftigt fiel) mit iljnen, toeil fie bie oon ifjnen eingeführten redr)t=

tidtjen Sebingungen be3 menfdjlicfjen 3ufammenn)irfen§ „aU grunb*

fäfctid) richtig" behaupten (S. 11). Run, ob fie e§ gerabe be*

Raupten, mag ba^ingefteüt bleiben. Qenn ber Utopift befctjränft

fid) bodt) oielfad) auf bie blofee Säuberung be§ 3u funft^fiaateö unb

tritt felbft befdjeiben in ben £intergrunb. 2lber geroife nimmt er,

foroeit er ntctjt au§> $reube am fabulieren fetner bidjterifcfjen

$l)antafte freien Sauf läfet, roaS ja aucl) in 33etrad)t ju §iet;en ift,

an, bafc er grunbfä^Hd) Richtiges fdjilbert. „©in 23eroei3," meint nun

Stammler (S. 11), „formte aber nur au3 einer in fid) begrünbeten

Redjtätljeorie fjergefüljrt raerben. SDarum tjaben bie Utopien in it)rer

bidjterifct) barftellenben Sßeife jroar 2Bert aU Stnregung ju fritifdjer

23eftnnung über unfer 3^edr)t unb Seben, aber feine unmittelbare
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Sebeutung für bie ^tarftellung ber regten 9ftetl)obe einer roiffen-

fd)aftlid)en Setjanbtung ber fokalen $rage." ©anj richtig! 2lber

barin liegt nid)t eine Üritif ber Utopien, fonbem eine ßritif it)rer

©inbesie^ung in eine Darfiellung ber 9ied^t§= unb ©taatiotljeorien.

4. Die Seljren t>on ©rottug, £obbe3 1

, ^ufenborf unb Dfjomafiuä

faftt ©tammler unter bem ©eftdjtäpunft beä „9kturred)t3" (im

engeren ©inne) jufommen. ©eine tanjeidmung beS 91aturredjt3 ift

aber ganj un§ureid)enb, bie Definition beä 9Jaturred)t!§ a(3 eines

9ted)ti§, ba3 in feinem Snfcalt ber 9tatur entfpridjt (©. 11) ober

mit itjr übereinftimmt (£. VII, 42), faum met)r at§ eine SSort^

erflärung. Da§ 9taturred)t, fo letjrt er, bebeute ben ©ebanfen t-on

einem innertid) begrünbeten Stecht, ba§ ben btofe pofitioen 9?ed)ten

gegenübertrete. 2ll§ 9tidjtmaJ3 toerbe bie üftatur genommen, Statur

nidjt im ©inne non Unfultur, fonbern üou „SBefen". ©ntmeber

benfe man babei an bie 9fatur be§ sD?enfd)en (9iaturredjt im engeren

©inne) ober an bie 9iatur be§ 9ted)t3 (SBernunf trecr)t).

2lu§ biefer Darlegung fann rool)t niemanb bie raefentlidjen

$üge be3 gefd)id)tlid)en 9]aturredjt3 entnehmen, fteljlt bod) babei

ber £inroei§ auf ben 2lnfprud) be3 9caturred)t§, unmittelbar ju

gelten. %n 2B.9t. (©• 163) meint nun ©tammler freilid), baä

9iaturred)t§problem merbe burd) bie ©eltunggfrage auf ein 9Zeben=

geleife abgetenft. Daso ©elten gehöre gar nid)t jum Segriffe be§

„9ted)t§", unb e» !önne and» neben einem geltenben S^ed^t ein anbere£

„9ted)t" als 9tid)tmafj unb t>orbitbIid)e§ Biet ftetjen. Da3 9totur*

redjt brauste babei feine anbere Stolle ju übernehmen als irgenbein

au§tänbifd)e§ ©efefc ober bie 9ted;t3orbnung eineä untergegangenen

©taateä. ©tammler ift e<§ aber offen fid)t lief) fel&ft, ber l)ier £aupt=

unb 9?ebengeteife nerroedjfelt, rceit er ba3 9iaturred)t tbtn nur im

£inblid auf feine eigene ©osialpljilofopljie in§ Sluge fa&t. Das

9taturred)t glaubte a priori richtige 3fled;t§fä^e gu finben, für

©tammler ift ba£ Problem be£ richtigen 9led)t3 blofc eine $rage ber

9ftett)obe, ju ridjtigem 9ied)t ju gelangen (©. 37), e3 fommt itjm

atfo nur auf jene ©eite be§ 91aturred)t§ an, bie feinen Unter*

fudjungen am nädjften liegt. %n ber gtueiten Auflage oon 2B.9*.

(©. 168) fagt er benn aucJ) auäbrüdlid) : Der „Gnitraurf" eines mit

ber ÜRatur intjattltdj übereinftimmenben 9?ed)t3 t)abe al» Slnfprud)

1 (Sin ergö^lidjer 2)ruäfef)ler läfet .fpobbeS für bie Unüertc£üd)feit ber

„^artamentarier" eintreten (<S. 15). ©emeint finb offenbar „Parlamentäre"

(pacis mediatores).
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feiner „©eltung" gunarfift nur ben, ein 3 1

e

I für ben ©efefcgeber

aufstellen, feine^roeg» ober eine 9iorm für 3fÜrf)ter unb S3er=

roattungäbeamte abzugeben, Sollte bem aucb früfjerljin teilroeife

anberS geroefen fein unb mürben manche 9iaturred)t!oIef)rer ben

elementar auf ber £anb liegenben Unterfd)ieb oon pofitioem unb

natürlichem !Red)t überfein t)aben, roaS formte un§ baran liegen,

bie mir fnftematifd; über bie 3Jiöglid)feit fojiater ©efe^mäfeigfeit in

ha§> $lare fommen rooHen unb benen ba3 «Streiten mit Irrtümern

oergangener 3eiten bod) nur ein nebenher angeroanbteä Mittel für

unfer $iel gu fein nermag! 3" einer SDarfteflung ber „3^ed)tS* unb

Staat<otl)eorien" fommt e3 aber gerabe auf bie Irrtümer nergangener

3eiten an, l;ier muJ3 man ba<§ 9kturred)t barftellen, raie e3 mar, unb

barf e3 nid)t berart mredjtbiegen, bajj e3 eine 2Iutitl)efe ber eigenen

9ied)t3lel)re barftettt. Unb ba barf man bod) nidjt aufjer ad)t laffen,

bafj ba3 9iaturred)t nid)t im entfernteften als „(Sntrourf" gebaut

mar, ber bem ©efefcgeber oorgelegt rourbe, fonbem bafj e3 fid) um

ein Srjftem tjanbelte, ba§ nidjt nur neben bem pofttiöen !Hedt)t

©eltung tjjeifdtjte — baJ3 ba§ 9kturred)t ben bloß pofitioen cftedjten

„gegenübertritt" (S. 12), ift ein oiel ju fcbroadier 2lu§brud —

,

fonbem baS gerabeju bie ©runblage be£ pofitiüen 9ied)tic fein

foUte. S)ie 9iaturred)t3tel)re mar gugleidt) eine (Staatslehre, ©er

©taat felbft rourbe mit £ilfe be3 9iaturred)t3 erflärt. 2luf natur*

redjtlidjem SBege ift ber Staat entftanben, unb roeun nun ber Staat

felbft 9ted)t erzeugt, fo ift bie ©eltung biefe§ 9?ed)tg gleich bem

rednlidjen 33eftanbe be§ Staate^ naturred)tlid) m erklären. Sarum

ift ba$ 9taturred)t nidjt btofc ein 5Recfjt, beffen 3"t)alt „mit ber

9ktur übereinftimmt,, ober „ber 9iatur entfpridjt", fonbern ein 9ted)t,

ba£ feine ©ettung unb $erbinblid)Eeit au3 ber 9iatur ableitet. 3)iag

ba§> ©elten jutu begriff beä 9t e d) t 3 gehören ober nidjt, 511m begriff

beä 9taturred)t3 gehört e§ fidjerlidi. Sie 9iatur ift nid;t ba<3

„9iid)tmaf3" be3 9caturrcd)t£, fonbem beffen Duelle (@rotiu3, $role-

gomena, § 8) unb ba<3 pofitioe 9fed)t roirb üom 9taturred)t fanftioniert

unb getragen. 2)a3 ift bie überragenbe Aufgabe, bie bem 9Jatur=

rectjt geftellt roar unb bie bod) bei ber äßürbigung biefer großartigen

fietjre nictjt überfeinen roerben barf. Wad) ©rotiuS ' 2luffaffung ift

ba3 9taturred)t notroenbiges 9ied;t im ©egenfatj §um ius volun-

tarium, baä im übrigen ebenforootjt göttlidjeä roie meufdilidjeiS 9led)t

fein tonnte. ©a£ 9iaturred)t ift „felbfttierrtid)" nidjt blo§ im

Stammterfdjen Sinne, inbem e£ unabhängig ift oon ber 3uftimmung

ber Unterstellten (S. 53), fonbern e3 fteljt über jebem ©efe^geber
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unb binbet felbft ben göttlichen ©efefcgeber berart, bafc er e3 nic^t

abänbern fann. 23on biefer ©rofcgügigfeit ber naturredjtlicben $on=

ftruftion, bie fidjertidj nic^t bei jebem 9caturred)t3lel)rer in gteidjer

Sßeife gum 2lu3brucf fommt, ober bod) für bie Beurteilung beä

naturred)tltd)en SDenfenS roefentlid) ift, ift ou§ ber ©arfteflung

«Stammlers niä)t3 ju entnehmen. (Sgl. fcöd&flenS 2Ö.9*. 6. 160.)

2Bie fdjon gefagt, begnügt er fidj mit einer ©rflärung ber

SBorte „9caturred)t" unb „9catur". ^nbem er bie 9iatur be§

äJcenfdjen unb bie be3 Stedjtä unterfdjeibet, [teilt er bem 9caturredjt

im engeren (Sinn ba3 (fpätere) 33ernunftredjt jur Seite. (Sine fotd)e

llnterfdieibung fyat rootjl nur fet)r geringen 2ßert. SDenn oon allem

2lnfang an ift ba3 ^aturredjt jugteidt) aU „SBernunftredjt" aufgefaßt

roorben. ©rflärt boc^ £ugo ©rotiu<3 auäbrüdlid) (I. 1, 10, 1): Jus

naturale est dictatum rectaerationis indicans actui alicui

ex eius convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura
rationali ac sociali inesse moralem turpitudinem ufro. Unb
berfelbe (Sdjriftfteller fprtd)t in einem 2ltem oom ius naturae unb oon

ber natura iuris (I. 1, 11, 2). Umgefeljrt beruft fid) Stouffeau, non

bem (Stammler (dtM. 97) behauptet, ba& er bie $rage nadj ber ©runb*

legung be§ sJcaturred)t3 oon ber Erörterung ber üftatur be09Jfenfdjen

ganj unb gar ablöfe, auäbrüdlid) auf la nature de l'homme
(Contr. soc. I. 4). 2£ie man fiel)t, ift bie oon (Stammler auf=

gerichtete (Sdjeibeioanb tatfädjtidj nid)t oorljanben.

5. ©en 9?aturred)t3tel)rern ftellt Stammler Spinoza gegenüber,

ber ba3 9ted)t „al§ £eil ber 9?atur" auffaffe. SBon Statur auä §at

nadj (Spinoja jeber einzelne fo oiet S^ecrjt, al3 er 9)iad)t tjat. @3

ift ^aturredjt ber ftifdje §u fcfytoimmen, unb ber größeren $ifd)e, bie

fleineren ju freffen. Sttber e§ ift für bie Sflenfdjen nü£lid)er, nadj

ben ©efefcen if)rer Vernunft 311 leben. (Sie fönnen ba§ nur, toenn

fie ftdj oereinigen unb ein ©emeintoefen bilben. 9cur barf man fidj

babei auf bie £reue be§ SSertraglgenoffen nidjt oerlaffen, toeil jeber

baS natürliche sJted)t Ijat, ben Vertrag ju bredjen, fobalb er e<o im*

ftanbe ift. „5Jcitf)in toürbe bie fiaatlidje ©efeUfdjaft gan§ unmöglich

unb unbenfbar fein, roenn nid)t ein jeglicher unter ^erjidjtleiftung

auf fein natürlichem 9ted)t ber l)öcbften Wad)t gum Berufe ber

bürgerlichen ©efeflfdwft in allen Ratten fidj unterwirft" (<S. 21).

(Spinoja«! ©ebanfengang wirb in biefem (Safc ntdjt erfdjöpfenb

toiebergegeben. 2Bie fann man toirffam auf ba§ natürliche 9tedjt

oer$id;ten? Spinoja forbert nidjt blo& eine SBerjtd&tleiflung auf ba3
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natürliche 9tecf)t, fonbern eine ©ntäußerung ber Sftadjt (ogl.

Menget in ©rünbutS 3eitfd)rift 34. «8b., <S. 454). ®er (Staat ift

eine 9ftad)torgani

f

ation, nnb nur in ber 2Kacf)t unb Starte

beS Staate^ liegt bie 23ürgfd)aft für feinen Söeftanb unb feine W\xt*

famfeit. ©tammterS ßritif befdfjränft fid) nun barauf, Spinoza

r>orjuIjalten , baß er, trofcbem er felbft mit groecfen unb Mitteln

arbeite, bodj überfefje, baß bie teteofogifdje SBetradjtungSraeife oon

ber faufaten oerfcfjieben ift. ©urdfj bie ©rroägung von grcecfen unb

Mitteln roerbe eine neue, jroeite unb fetbftänbige DrbnungSreilje ein*

geführt, „bie oon ber metljobifdjen ©rroägung äußerer (Srfdjeinungen

ju trennen ift unb in itjrer fnftematifcfyen 23ebeutung unabhängig

oon jener erfaßt fein raitt" (©. 22).

trifft biefer Sßorrjalt roirflicf) ben $ern ber fpinojjtftifdjen

„!Hedt)t5= unb (Staats ttjeorie" unb werben baburdj audfj nur

im geringften bie ^Beobachtungen ©pinoflaS erfdjüttert? Unb ift eS

überhaupt roarjr, baß Spinoza baS dleti)t „als Seil ber 9Jatur"

auffaßt? Seliger t)ättc (Stammler fagen muffen, baß Spinoza

baS 9?aturred)t als Seit ber üftatur auffaffe — unb baS mürbe

fdjließticf) bod) nur auf eine Tautologie hinauslaufen. SBenn ©pü
1103a erftärt, bafj baS große Sier baS Heine frißt nad) bem Sftedjte

ber üRatur, fo ftettt er bamit ntdt)t eine eigenartige -ftaturredjtS*

trjeorie auf, fonbern er let)nt baS 5Raturred)t ab (t>gl. WM. ©. 94).

©in 3^edt)t, baS feine anbere ©cfjranfe finbet als bie eigene yflafyt,

unb baS feine anbere ©runblage fjat als baS eigene ^ntereffe, ift

natürlich fein -ftecrjt, unb ber oft belogene ©a£ non bem 3f?edt)t beS

großen gifdjeS, ben fleinen ju treffen, ift nur ber ftorm nad) eine

juriftifcfje SluSfage. 9?td)t in ber 9?atur finbet man in 2ßa Ortzeit

baS 3Red)t, fonbern im ©taat. ©pino;$a fagt alfo baS ©egenteil

oon bem, roaS ifyn ©tammter fagen läßt. 2)aS (bürgerliche) 9?ed)t

ift nadj ©pinoja 9Jienfd)enroerf, unb feine $)urd)fefcung fjängt ab

oon ber Wlafyt ber -IRenfcfjen , bie eS rjanbrjaben. SDarum muffen

fid) bie Wenfd)en, bie bem Staate unterroorfen ftnb, itjrer 9Jiad)t

entäußern, ©aß fte auf it)r „natürliches 9?ecf)t" nervten, ift

roieberum nur eine jurtftifdje SBenbung, bie nieftt barüber rjinroeg»

tauften fann, baß eS fid) um eine 23erfrf)iebung ber 9JJad)töerf)ättniffe

unb nidt)t um eine bloße 33ersid)tSerflärung Ejanbett.

6. Waä) ber Sragöbie baS ©atnrfpiet! Sftad) ©pinojaS ge*

roaltiger ©eifteSarbeit befpridjt Stammler SKanbetnÜeS jierlid^-

paraboje Siencnfabel. Sölüte unb ©ebeiljen beS ©taateS, fo teljrt
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fie, ftetjen in umgefetjrtem Bert)ättniffe §u ber Satgenbljaftigfeit feiner

2Inget)örigen. Sei tugenbtjaftem %ebm ber Beoötferung mufe ba3

Sonb oerarmen, an 9Sotf^gat)[ abnehmen unb gegenüber äußeren

$einben fdjroad) roerben. Sie Safter ber Beoölferung führen bagegen

jur ©rroerbnng nnb 2lnfammlung von Sfaidjtümern unb fomit ju

einer Verftärfung ber ftaattidjen -iDiadjtftellung. 2Bid man 2Jianbe=

üiHe fntifieren, fo mufe man bie Beobachtungen, bie itjn ju

feiner 2luffteltung geführt tjaben, befämpfen,#man mufj ifjre Un=

ridjtigfeit nadjroeifen ober fie roenigftenso, roenn man ba3 ilörndjen

Sßatjrtjeit, ba3 in itjnen ftedt, anerfennt, auf it)r rid)tige3 9DiaJ3

prüdfür)ren. ©arauf oerjidjtet aber (Stammler. @r läfet üietmet)r

bie ©djlufjfotgerungen 9)}anbeuille3 gelten („©iefe ^Darlegung märe

begrünbet", B. 23, nod) beutlidjer £t).9i 467), ergebt aber gegen

ben 2lu3gang3punft groei (Sinroenbungen, nämlid)

:

1. nidjt 9tod)tum unb 3Jiad)t feien bie legten -iDiafeftäbe für ben

guten 3uftan0 öcä ©taateS, fonbern bie $bee ber ©erea>

tigfeit

;

2. 3)iad)t unb 9teid;tum feien nidjt an fidj oerroerflidje Sroede,

fonbern btofee bittet, beren Verfolgung nur im ^jinblicf auf

bie Sbee ber ©ered)tig!eit gerechtfertigt werben fönne.

2luf fotdje 2Beife fprid)t aber ©tammler an 3)ianbeüiHe norbei,

ber bod) nur eine S3ejie!t)ung jroifd;eu bem Bertolten be£ ein=

jelnen unb bem @ebeif)en be3 ©taatä aufroeifen roitt, bie bem land-

läufigen Urteil roiberfpridit. SBenn er mit feiner Behauptung red)t

tjat, Qa$ ber ©taat gugrunbe get)t, fobatb fid) bie Staatsbürger,

um e£ mit ©tammler übertrieben auSsubrücfen, ber 2l3fefe Eingeben,

fo ift e£ ooUfommen gleichgültig, ob ber 9iiebergang be3 ©laateS

etroa oom ©tanbpunft ber ©eredjtigfeitäibee au§> p begrüben ift.

9iidjt barauf rommt e£ für üJianbeoille an, ob e§> gut ift, bajj ber

©taat blüt)t unb gebeizt, fonbern barauf, roooon ba3 ©ebeil)en unb

Blühen be3 ©taateä abfängt. SJianbeoiüe fteüt eben feine 3ied)i3*

ttjeorie auf unb ooüenbS feine fold;e im ©tammterfd)en ©inne, unb

barum üerfetjlt aud) ©tammler§ ßritif itjr $iel.

Sn %ty.dl (©. 467) gibt ©tammler fetner ßritif eine etroaS

anbere 2Benbung: „9iid;t ber ©taat ift im Blüljen unb ©ebeit)en,

ber oiel ©elb unb äufcere ©tärfe in fid) fammelt, fonbern ber, beffen

Wedjti^uftänbe bie (Sigenfdjaft ber9Ud)tigfett aufroeifen." ©egen

biefe Behauptung ift an fid) fdjroer anjufämpfen, ba fie eine ©leidntug

mit minbeftenS einer Unbefannten ift. Verfällt ein ©taat, fo fann

man, roenn man ben Begriff ber „Siedjtääuftänbe" aufcerorbentlid)
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weit fafct, eben immer annehmen, bafj feine 9?ecf)tS3uftänbe nid^t

richtig geroefen feien, jumal roenn man ben Staat mit Stammlet

für „eine befonberS geartete sJ?ed)tSorbnung" tjält. SJieffen roirb

aber ber 23eobad)ter SSlüte nnb Verfaß beS Staates fidjer an äußeren

Umftänben, roobei eS natürlid; baljtngeftellt bleibt, ob nnb inroieroeit

gerabe ©elb unb äußere Stärfe in 23etrad)t fommen. 3hm fi e £>

t

aber Stammlet bie (Spaltung eines gerabe befteljenben StaatSroefenS

nur al§ eine oor lauf ige Aufgabe für baS redt)tlidje 2BoHen an

(£l).9fl. 465), b. I). mit anberen äßorten, eS fann aud) unter Um*
ftänben nötiges 9ted)t fein, einen befteljenben Staat §u cernid)ten.

%n biefem $atl ergibt fid) aber bocb eine ftollifion gröifdjen

(Staat unb dled)t, bie eS unmöglich madjt, baS 23lül)en unb ©ebenen

beS Staates mit ber sJtid)tigfeit beS -JiecbtS äufammenfaHen ju laffen.

9Jian fann bem Staat nur geredet toerben, roenn man iljn unab =

gängig uom 9ied)t §u erfaffeu intftanöe ift, unb tjier oerfagt bie

Stammlerfaje Sojialp^ilofopt;ie nottfommen.

7. Qm ©egenfafc tu SWanbcoillc, bem eS um baS StaatSintereffe

p tun ift, fteUt ßtjriftian SBolf ben Staat in ben ©ienft ber 23e*

öölferung. 2)aS öffentliche 2Bof)l, baS gemeine 23efte foU bie 3tegie=

rung beförbern, inbem fie für Söotjlftanb, ÜRufie unb Sidjertjeit

forgt. $n biefem Sa£e liegt roieberum nidrjt bie 2luffteUung einer

3ied)tStl)orie im ©tammlerfdjen Sinne, ©er Staat fann für 2Bot;l=

ftanb, 9üil)e unb Sicberljeit aud) auf anberem SBege forgen als

buxd) 9iec^tSfä^e. ©er StaatSjroed fällt nid)t notroenbig jufammen

mit bem (richtig nerftanbenen) SiedjtSjroed. ©erabe SBolf, ber im

übrigen 511 ben sJcaturred)tSlel)rern jäljlt, ift ber ^t;itofopt; beS

^oliseiftaatS. @S trifft aud) ben ßern ber SBolffd;en Seljre

fetneSroegS, roenn Stammler fittlicbeS unb fojialeS Söollen unterfdjetbet

unb ben ©runbfnfc ber SBoÜfommenfyeit unter Berufung auf bie

Söergprebigt (@t>.
s
JJiattt). 5, 48) auf baS fittlid&e SBoHen befdjränft,

für baS feciale ©ebtet aber baS Streben nacf) ©ered)tigfeit forbert

(ogl. dtM. S. 199 f.). ©enn 2BotfS perfectio ift etwa* anbereS

als bie Stammlerfcfye SBoÜfommenfyeit, roaS fiel) fdjon barauS ergibt,

bafc SBolf, roie Stammler felbft (S. 23) berichtet, bie &oHfommeu=

Ijeit beS sJJienfd)eu unb feines guftanbeS beförbern roiH. 3JolI=

fomment)eit ift nad) il)iu bie „3ufammenfiimmung beS sDJannig=

faltigen" (Vernünftige ©ebanfen oou bem ge|ellfü)aftlidjeu hieben

ber sDtenfd)en unb tufonberljett bem gemeinen SBefen, 6. Slufl. 1747,

§ 224). (SS gibt nid;t bloJ3 eine VoUfommenljeit ber -Dienfdjen,
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fonbern aud) ber (Saften (jiim Seifpiel einer Urjr. Inst. iur. nat.

et gentium, 1754, § 9), ber SBölfer unb t^rcS BuftanbeS (§ 1094),

ber ©efeflfdjaft (§ 851), Deg gemeinen 2BefenS (Sern. ®eb. a. a. D.).

^n be&ug auf ben Wenfdjen unterfdöeibet er roteberum bie perfectio

corporis unb animae. Seibnij, beffen änfdjauungen ber SBolffdjen

*Pbilofopf)ie sugnmbe liegen, oerroertet ben Segriff ber Sollfommen*

fyeit aud) für bie SegriffSbeftimmung ber ©eredjtigfeit unb beS

©ered)ten. Est iustitia perfectio sapientiae conformis quatenus

persona se habet erga bona malaque aliarum personarum.

Justum esse quod societatem ratione utentium perficit. $m

©egenfafc ba§u befcbränft (Stammler, tüte gefagt, bie SBoflfommen^eit

auf baS fittüd&e ©ebiet unb fteüt if)r für baS 9?ed)tSgebiet bie

©eredjttgfeit gegenüber. Soflfommenljeit bebeute, bafc „feine ©injel*

beit in ben üMttelpunft beS ©trebenS gefteUt" werbe (ogt. audj

2ö.9i. 680 f.). ®iefe SegriffSbeftimmung mag richtig ober unrichtig

fein, für eine Äritif ber 2Botffd)en ©taatgpt)itofopt)ie ift fie nid&t

§u oerrocrten. eine f oldje Äritif müßte ftdj oielmetjr mit ber ftrage

befdjäftigen, ob überhaupt unb unter roelcf)en SorauSfefcungen

sufficientia vitae, tranquillitas civitatis unb securitas tatfädjlidj

©taatSaufgaben finb. SBenn fid) babei rjerauSfteüt, bafe eS fidj nur

um ein „begrenjteS Siel" (©. 1) fcanbelt, fo wirb bamit nur geleugnet,

bafe eine SRedjtS- unb ©taatstljeorie im ©inne ©tammlerS aufgeteilt

toirö, unb baS töäre nur bann ein berechtigter Sorrourf, toenn fidj

2Bolf ben ©tammlerfcben Segriff ber SRcd^tS» unb ©taatstljeorie ju

eigen gemalt unb eine fotebe ST^eorie §u liefern beabfic&tigt f)ätte.

8. ipaben roir eS bisher bloß mit Stammlers Slnfcfjauungen

ju tun gehabt, fo muffen roir etroaS roeiter aufgreifen, roenn roir

nunmehr ju SRouffeauS Contrat social übergeben, ©egen bie 3ln*

febauung, bafe «Rottffeau ben ©efeüfcbaftSoertrag als gefd)id)tlid)e

£atfad>e auffaffe, ift in neuefter Seit immer tjäufiger Stellung ge*

nommen roorben. SBäljrenb ßiepmann (SMe 9?edt;tgpt)itofopt)ie beS

3. 3. «Rouffeau, ©. 11) nod) 1898 bie l)iftorifcf)e Mfaffung beS

9buffeaufd)en StaatSoertragS „§u ben fofftl geroorbenen Irrtümern

ber 9?ouffeaufritil" gäljtte, ift ber alte ©tanbpunft beute ooHfiänbig

oerlaffen. ©eit Stammlers „£l)eorie beS 2Inard)iSmuS" (1894) ift

eS förmlid) 2Kobe geroorben, bie gefd)id)tlid)e 21uffaffung beS contrat

social §u befatnpfen (fo etroa neueftenS ^eretiatforotq in ©rüntjutS

3eitfd)rift, 42. Sb., ©. 425 ff.), unb eS entfprtd)t barum faum bem

beutigen Staube ber Literatur, roenn eS Stammler (©. 27) immer
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nodj als ein nicljt felteneä 2ftifroerftänbni3 bejeirfjnet, als ob

9iouffeau mit bem 2luffteHen feines ©efellfcbaftSoertragS erjjäfjlen

roottte, rote feinerseit ba§ beeilt überhaupt entftanben fei. 9Benn

9iouffeau audj Ijeute nod) mifcoerftanben 511 roerben pflegt, fo ließt

ba£ 9ftiJ3üerftänbnisS gerabe in ber entgegengefefcten -Kicbtung. 3£ie

eS ja ju gefd>et)en pflegt, ift man oon einem öftrem jum anberen

übergegangen, unb inSbefonbere ift e£ (Stammler, ber im contrat

social blofj „eine formet für htn 9tecf)t3gebanfen unb einen ftjfte-

matifd)en Sflafeftab für !Hed6)t unb ©ereebttgfeit" finben roitt (3. 28).

2ßa3 SBunber, roenn fidf) bann jemanb finbet, ber nid)t blofe ttn

SRouffcaufd&en ©efettfdmftS*, fonbern überhaupt ben naturred) iltd)en

(StaatSoertrag nidrjt als „biftorifdieS 5a ftum "> fonbern als „regu=

latioe ^bee" auffaßt! „(Sin 2lltt)ufiuS, £obbeS, Socfe, ©pinoja,

Sfouffeau ufro. rooQte im ©runbe nid)tS anbereS als ^3laton unb

Stomas sJftoruS, nämlicf) ein ett)ifd)=politifcbeS $iel aufridjten, bem

gemäfj ber freie SBiße unb bie praftifdje Vernunft ber sDJenfcben

bie 2Birflid)feit unb ben (SntroidlnngSgang beS fxttlidt)en ©efdjebenS

umgeftalten fottten. 2Iber freiließ, fie fyabm gar mand)e sDit&=

nerftänbniffe herbeigeführt , inbem fie bie ©taatengrünbung fd)il =

berten als einen jeitlidjen 2ift, burd) roelcben bie sJJienfd)t)eit aus

bem üftaturjuftanb in ben redt)tlid)en 3uftanb überging" (kalter,

(StaatSibeale unferer Älafüfer, 1911, ©. 10 f. %n gleichem Sinne,

roenn aud) oorfid)tiger in ber Raffung, 9teuSner, ©emeinroobl unb

2IbfotutiSmuS, 1904, <S. 61 ff. 23e$üglid) <gobbeS ogl. übrigen«

aud) (Stammler <5. 14).

©eltfamerroeife finb eS blofj brei ßäUn 9touffeauS, roeldje ber

nunmehr norberrfebenben Slnfcbauung jugrunbe liegen, ©er sJDienfd)

roirb frei geboren, unb überall ift er in SBanben- „9Bte ift biefe

Umroanblung oor ftdt) gegangen? 3>d) roeifj eS nidt)t. üfi>aS tann

if)r S^ec^tniäfeigfett oerleiben? Siefe ^rage glaube ictj beantroorten

ju fönnen." ©iefe 2£orte finben fid) im (SingangSfapitel „Sujet de

ce premier livre" beS Contrat social. @S t>anbett üd) alfo um
eine f^eftfteHung beS 3 n t) a 1 1 S biefeS ÖucbeS unb, wenn man barauS

bie 9touffeaufd)e Sljeorie ableitet, fo ift eS gerabefo, roie roenn man

über eine (Sdjrift auf ©runb beS ^nbaltSoerfleidmiffeS abfpridjt. (£S

berührt barum eigentümlicb, roenn ©eorg $ellinef, inbem er fid) auf

bie angeführte (Stelle beruft, fefiftellen roitt, roaS 9t ou ffeau bem*

jenigen fagt, „ber feinen Contrat social roirflid) getefen bat"

(Mg. (Staatslehre, 3 2IufI., ©. 211). Sä§t man ficrj burd) bie (Sin-

gangSfäfce nict)t beirren, unb lieft man Dtouffeau roirflid), fo fiel)t
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man, bafc eS if)m bod) auf eine, roenn audfj nidjt gerabeju gefdjtcrjt*

lidtje fo bodf), um eS möglidjft farblos auSgubrüden, djronotogtfcrje

SDarftellitng anfommt. S)enn fdfjon baS groette Kapitel fprid^t üon

ben ätteften ©efeüfdjaften, baS fünfte fteHt feft, ba§ man ftets

auf einen erften Vertrag jurücfgefjen (remonter) muffe (s'il n'y

avait pointde Convention anterieure, oü serait . . . Pobligation . .

.

de se soumettre?), unb baS fedjfte, roeldjeS ex professo oom ©e=

fetlfdjaftgüertrag fyanbelt, get)t tron ber 2lnnaljme aus, bie 2)}enfdjeu

roären bis ju ber «Stufe gelangt, roo ber ^atursuftanb (Tätet

de nature, etat primitif) nidjt merjr aufredjterrjalten roerben fann

unb baS 93Jenfd)engefd)led)t jugrunbe ginge, roenn eS nid)t bie

2lrt feine§ SDafeinS änberte. ^n biefem fritifdjen geitpunft fommt

eS gum 2Ibfd)(uJ3 be§ ©efeüfdjaftSoertragS, beffen Seftimmungen

(clauses) burd) bie 9?atur beS StftS berart §roingenb gegeben finb,

baJ3 fie, aud) roenn fie nidjt förmlidj gum 2IuSbrud fommen, bod)

als ftiHfd)roeigenb oereinbart gelten. 2>ie fo entftanbene Drganifation

nannte fid) früher cite (in ber ©oppelbebeutung von „(Stabt"

unb „civitas" unüberfe£bar), je£t aber republique ober corps

politique. 2Bie man fierjt, ift baS Problem, baS fid) -Kouffeau fe|t,

unjroeifelrjaft ein gefd)id)tUd)eS. 2Benn er nun im ©ingang

feinet SßerfS gefterjt, ben gefd)id)tüdjen Hergang nidjt §u rennen

(je Tignore), fo roill er bamit offenbar fagen, ba£j itym bie @ingel-

Reiten beS gefd)id)tlidjen Verlaufs nicfjt befannt finb, bafe er nidjt

bie fonfreten ©reigniffe fennt, bie ba ober bort, in biefem ober jenem

3eitpunft gum (Staat geführt rjaben, fonbern bafs er ben SSorgang,

wie er fid) abgefpielt tjaben muJ3, roenn er als recrjtmäfsig anerfannt

roerben foE, ber (Spekulation entnimmt. S^ouffeau ift tjier ratio=

naliftifd)er ^iftortfer. <So roie bie 9Zaturred)tS(eIjrer burd)

9cad)benfen baS -Kedjt ergrünben rooüen, fo finnt er ber (Sntftetjung

beS (Staate^ nad) unb er legt jiigleidj an bie tron itjm als möglid)

ober roat)rfdf)einlid) angenommene (SntfterjungSart einen fritifdjen

sJDta^ftab an, er ift ©ef d)i djtSf ritif er. ©eraife ift fein (Staube

punft unftar, unb roenn roir an bie Aufgabe beuten, bie roir Ijeute

bem ©efd)id)tfd)r eiber ftetten, aud) unfrud)tbar. Stber baS barf uns

nidjt bajit oerleiten, ben gefdjidjtlidjen ©efid)tSpunft auS bem Contrat

social fd)Ied)tt)in nuSjufcfjeiben. SBir muffen 9touffeau netjmen, roie

er roar unb roie er nad) bem (Staube ber ©efd)id)t|d;reibung, ^rjüo;

fop£)ie unb ^edjtSroiffenfdjaft feiner 3^it fein fonnte, unb eS Reifet,

feine £el)re fälfdjen, roenn man bie mit if)r notroenbigerroetfe oer=

bunbenen Unftarbjeiten ju beseitigen üerfudjt, roaS fid; übrigens ja
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bod) als unmögliches Unternehmen Ejeraueftellt (»gl. bie richtigen

ÜJtuefütjrungen bei fjefter, SRoiiffcaif unb bie beutfdje ©efdjid>t<§=

pf)ilofopt>ie, ©. 23 f.). $ür einen „unfinnigen Cuerfopf" (Naumann,

3>. 3. 9touffeau3 <Sojialpt)ilofopf)ie, <S. VI) braudjt man ifjn be^ftalb

nod) lange nidpt gu galten, ©cfjliefslid) ift ba£ $erfaf)ren, roeltfieS

er einfcfjlägt, nid^t unälmlid) bem 3Serijatten be§ 9ftd)ter£, ber auf

©runb feinet ScacfybenfenS feftftedt, roaS bie Parteien »ernünftiger*

roeife, fei e3 aud) nur ftiUfdjroeigenb, fjaben »ereinbaren muffen (fo

mufc e§ geroefen fein, barum ift e3 fo geroefen), ober roaS fidj ber

©efefcgeber bei irgenbeiner 23eftimmung ungroeifettjaft gebaut fyabel

2Iber audtj t»enn man mit ber nunmehr »ortjerrfdjenben 2In*

fcf)auung ben 9touffeaufct)en ©efeüfdjaftSoertrag auäfcfjliejslid)

rational auffaßt ober Um etroa mit ©ierfe (2l(tl)ufvu3, 2. SttufC.,

<B. 349) als in bie SuEunft oertegt benft (roaS ftdf) freilid; mit ber

Selmuptung nidgt »erträgt, bafe baS 9)ienfd)engefdjtecf)t gugrunbe

ginge, roenn nidf)t im gegebenen geitpunft ber ©efellfdjaftSoertrag

— ausbrüdlidj ober ftiUfctnoeigenb — guftanbe !äme), fo bleibt er

bod) immerhin ein (fei eS fingierter, fei e£ poftulierter) Vertrag,
unb e§ getjt nidjt an, il)n in eine „Formel für t)en 9ted)t§gebanfen"

ober in einen „fpftematifdjen 9ftaJ3ftab für ERed^t unb ©eredjtigfeit"

umgubeuten, roie e§ (Stammler tut. @3 ift nidjt roatjr, baß 9iouffeau

feine ©runbreget contrat social nannte, „b. lj. ein Sßrinji», bei

jebem ©efefc gu fragen: (Sntfpridjt fein ^ntjalt aud) bem ©ebanfen

einer »ertragSniäfjigen Übereintunft ber StedjtSgenoffen?" (£>. VII,

<S. 43). Sluf foldje SBeife toirb ber contrat social auS bem „Contrat

social" fyinroegfingiert unb SRouffecui jugemutet, bafj er ba§, roa3 er

eigent(id) fagen rooUte, in gang unoerftänblidfjer SGBeife »erfd)(eiert

fyabe. 2£ieberum flicht (Stammler nur ba§ ©egenftüd 31t feiner

eigenen Setjre »om richtigen 9ted;t. (5r biegt 9touffeau3 2tuefüf)rungen

fo guredjt, baß fie fiel; feiner eigenen ^ragefteüung möglidjft annähern.

3touffeau mar ber £>auptfacrje nad) Staat3pt)itofopt). Stammler

madjt aber auS iljm einen 9ted)t3tt)eoretifer unb bekämpft, wie fdfjon

ermähnt, ba$ 9)ii&Derftänbm<3, als rooHte 9touffeau ergäblen, „roie

feinerjeit b a S 9t e d) t überhaupt entftanben fei." S ift 9iouffeau

fidjerlid) nid)t mifeoerfianben roorben. 9Vid)t roie ba3 9ted)t, fonbern

loie ber «Staat entftanben ift, fteljt für il)n in 5ra ß e - ®ag 9^$t

mar ja als ÜHaturredjt fdjon 00t bem Staate ba, fouft fönnte bod)

bie Segitimität beS Staate^ (rendre legitime) nidjt geprüft

werben! 3iigtmften be§ Staate^ gibt jeber einjelne 2?ertrag3genoffe

aüe feine 9£ed)te auf (tous ses droits), unb roenn ber ©efeüfdfjaftS*
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«ertrag oerlefct wirb, fo tritt jeber roieberum in feine urfprünglidje

SRe$t$fteUung (dans ses preraiers droits I, 6) jurücf OQanmann

a. a. D., ©. 62 f.). £>a§ changement, beffen Verlauf 9touffeau nid)t

an3 ber ©efa)id)te fennt, ba3 er aber jum ©egenftanb feinet 9?adj=

benfenS macbt, ift eben (ogt. I, 8) ber Übergang nom Suftanb be§

•JiaturredjtS jum $uftanb ber ftaatlidjen Drbnung (ordre civil = un

droit sacre qui sert de base ä tous les autres. „Ce droit ne

vient point de la nature; il est donc fonde sur des Conventions."

I. $3ud), Einleitung unb 1. Kapitel). ®ie anterieure Convention,

baä pacte social, ber contrat social werben gemeffen an bem cor

tfynen unb unabhängig non i^nen bereite geltenben 9<laturred)t.

Waü) Stammler raitt nun aber SRouffeau nictjt nur nid^t er*

jagten, rote feinerjeit t>a§> -IHedjt überbaupt entftanben ift, fonbern

„nad) Sfouffeaus ©runöauffaffung fjat e3 feitljer in ber ©efd)id)te

überhaupt nocb fein HHectjt gegeben. Q§> mar aQe3 nur SBiUfür, roeit

bie ftaatücben Drbnungen md)t im ©inne ber volonte generale im

contrat social befteüt unb burcbgefütjrt roaren" (©. 31. %t).9t.

©. 128). älud) wenn biefe SBebauptung ©tammlerä nad) bem

&orausgefd)kften batjin eingefdjränft roirb, baf; Dtouffeau ein -ftatur*

redjt anertennt, aber in ber ©efdjidjte bistjer nod) fein pofitioeg

SRecbt in feinem Sinne gefunben bat, ftettt fie fid) als eine mafclofe

Übertreibung unb gufptfcung !Rouffeaufct)er Formulierungen bar, bie

mtbr geeignet ift, tm „Contrat social" ad absurdum ju führen,

als ibn ju erklären, -üftan fann äu§erftenfaü§ fagen, bafj ber ©e*

banfe be3 23ud)e3, logifdb ju ßnbe gebadjt, ju ber ©rfenntniä füljrt,

bafe es bisljer nod) fein ^Hec^t gegeben b^be. ©af? e3 fid> aber babei

nidjt um bie „©lunbauffaffung", b. f). alfo um ben 2lu3gang<§pMU*t

be3 ©enfer ^pt)ilofopben bcmbelt, geigen bod) bie ftoljen 2Borte, bie ben

einleitenden ©ägen be£ erften Kapitels, auf bie ©tammler ©eroidjt

legt, unmittelbar norausgeben: Ne citoyen d'un etat libre et

membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir

ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit

pour m'imposer le devoir de m'en instruire: heureux, toutes

les f'ois que je niedite sur les gouvernements, de trouver toujours

dans mes recherches de nouvelles raisons d'airaer celui de

mon pays! 2>ie begriffe citoyen, etat libre, souverain, droit

roerben alfo ntd)t in bie ßufunft oerlegt, fonbern ber unmittelbaren

©egeuroart entnommen. Unb fann man etroa ernftlict) annebmen,

S^ouffeau b fl be, inbem er etroa 23efi§ unb Eigentum einanber gegen*

überftellte (la possession qui n'est que l'efFet de la force ou le
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droit du premier occupant — la propriete qui ne peut etre

fondee que sur un titre positif, I, 8), ein 3ufunftSbilb liefern

imb geigen rooHen, roie er fid) eine fünftige 9ied)tsorbnung oorfteüe?

©ei'S aber barum! ©teilen mir unS einmal auf ben ©taub*

punft, „bie ftaattidjen Drbnungen feien (nad) 9touffeau) nod) nidjt

im ©inne ber volonte generale im contrat social befteüt unb

burdjgefütjrt roorben", barum l)a6e es biötjer (b. fy. mtnbeftenS bis gu

StouffeauS Seiten) nod) fein SRedjt gegeben! Sag folgt barauS für

feine 9ied)tSauffaffung? ©od) nidjts anbereS, als ba& er ftd) bie

@ntftet)ung beS 9ied)tS unlösbar oerfnüpft benft mit einer beftimmten

Drganifation ber 9ftenfd&en. (Stammler felbft füljrt im ©perr=

brucf als ^RouffeauS 2lnfid)t an: „^ebeS ©efefc, roeldjeS baS 23olf

nidjt in eigner $erfon genehmigt l)at, ift ntdjtig" (©. 29). ©ine

regle d'administration legitime fct süre ((Einleitung gum Contrat

social)
?
une forme d'association roitt er finben. Tel est le pro-

bleme fondamental dorit le contrat social donne la Solution

(I, 6). SDaS 9?ed)tSproblem roirb alfo aufgefaßt al§ DrganifationS=

Problem, als formales Problem. 2BaS aber lefen mir (roieberum

im ©perrbrucf) bei ©tammler unmittelbar nad) bem oben (©. 16)

roiebergegebenen ©a£e? „9iouffeau beftimmt alfo ben Segriff sJted)t

nad) bem ^nljalte geroiffer befeljlenber Regeln" (cgi. auö) diM.
©. 112 f.) 2Ufo genau baS ©egenteil oon bem, roaS man eigentlid)

erwarten mürbe. SBogu benn bann bie raeitmenbigen (Erörterungen

über bie Drganifation beS©taateS, bie ja aud) ©tammler auSjugS*

roeife roiebergibt, wenn fdjliefelid) ber 3nl)alt ber «Regel barüber

entfdjeibet, ob 5Re<$t im rcaljrcn ©inne oorliegt ober rücfjt? Unb
ferner: $ann Dfouffeau irgenbeinen 9?ed)tS i n b a 1 1 oorfd)lagen ober

namhaft machen, ber bis ju feiner 3^it niemals unb nirgenbS Qn=
fjatt einer befeljlenben Siegel geroefen märe? SBenn aber inljaltlidj

fdjon alles bageroefen mar, raie fonnte er glauben, es fyabe in ber

@efd)id)te bis ju feiner ©djrift „überhaupt nod) fein 9izd)t ge=

geben"? Unb ift etroa ber ©egenfafc oon SRed&t unb SBillfür ein

©egenfafc beS SnfjaltS? Söebarf SRouffeau, ber bod) bie ein«

fdjlägigen fragen in ben erften Kapiteln fetner ©djrift beljanbelt

f)at, roirflid) ber 23e(el;rung ©tammlerS, bafj eS flrotfdjen redjtltdjem

2Men unb nnHfürlidjer ©etoalt einen Unterfdjieb oon formaler
23ebeutung gebe? (©. 32.) ©erabe baS ftormgefüfjl, roenn mir eS

fo auSbrüden bürfen, ift bei SRouffeau aufeerorbentlid) ftarf ent*

roidelt. Unb roaS Ejat nun ©tammler an ber 9iouffeaufdjen Seljre

auSjufefcen? SWdjiS anbereS, als bafc ber Snljalt eüteS gefdjtdjtlid)
©djmoller« 3at)tbud) XLII1 l. 2
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gegebenen SfacfjtS sroar nidjt oon ber 2>bee be§> ^edjtS, nämlidj ber

ber Qbee öer ©ered)tigi:eit geleitet fein muffe, aber trofcbem bem

begriffe beS 9?ed)tS reftloS entfpredje, eS gebe aud) unrichtiges

dteä)tl „9JUt ber ßlarftettung biefer Unterfdjeibung jiöifdjen bem

Segriff unb groifdien ber $bee beS 5Red)tS" — fo f d) liefet Stammler

roortioörtlid) feine 9touffeau * Rnt\i ab — „fällt bie £et)re

9iouffeauS als unhaltbar bat) in." %n ber£at: Parturiunt

montes, nascetur ridiculus rnus! 9iouffeau i)at nid)t geraupt, bafs

e£ unridjtigeS Sfledjt geben fonne, b. t). er tjat ba3, roaS in SBaljr*

t)eit unrichtiges 9ied)t ift, (na<# ©tammler) überbaupt nict)t als

9ted)t angefeljen. £ätte er eS „9ied)t" genannt unb nur gejagt,

bafe e§ ber $bee beS SfteditS nidjt entfpredje, bann märe afleS gut

geroefen, unb er fjätte ben Säbel (Stammlers oermieben, fein Contrat

social aber l)ätte burcf) eine foldje ^Berichtigung faum eine roefent=

liebe Slnberung erfaljren.

£)er 9?ouffeaufd)e Segriff ber volonte generale, „bie baS 2Bof)[

aller 90ienfd)en überhaupt gur ^icbtfdmur nimmt" (©. 28), bie

immer auf baS allgemeine Sefte gerichtet ift unb nict)t irren fann

(©. 30), ift eS, ber Stammler ju feiner Sluffaffung geführt bat.

Uta geboren aber gerabe bie tjierauf bejüglicben ©teilen ju ben

bunfelften b£S fonft fo flaren 9iouffeaufd)en 2öerfeS, unb eS ift rooljl

faum gereebtfertigt, gerabe fie jur ©runblage ber Auslegung gu nehmen.

Snfofern aber «Rouffeau tatfä<$li<$ auf ben Snfcatt beS 9ted)tS

@eroid)t legt unb 9ied)t beftimmten ^nrjaltS gurücfraeift, tut er eS

oon feinem naturred)tlid)en ©tanbpunft aus. ©r befämpft

niebt
sJ?ed)tSfä£e unb (Sinridjtungen, bie bem Segriff ober ber ^bee

beS SRed&tS nidjt entfpredjen, fonbern foldje, bie bem ^aturredjt

miberfpredjen. @S rjanbelt fidj alfo um baS SertjältniS jtoeier oer=

fcbiebener4fted)tSorbnungen jueinanber, beS pofitioen unb beS 9?atur=

redjtS, beS oon ben 2Renfc§en felbft gefdjaffenen unb beS für bie

SJtenfdjen ganj unabhängig oon ibrem SBillen oerbinblicben unb

roirffamen dle&)t§. ©iefeS SBerbättniS fommt aber bei ©tammler

ntrfjt ju feinem 9tedjt, unb eS geigt fid) tjier beutlicb, bafe er felbft,

roie fdjon oben gefagt, oom „£auptgeleife" abfdjroenft, inbem er

bie (Sigentümlidjfeit beS SiaturredjtS barin feigen roia, bafj eS „mit

ber 9iatur übereinftimmt" ober „ber 9ktur entfpriebt".

9. ©ute fritifdje Semerfungen roibmet ©tammler ber berühmten

Senttjamfdjen formet oon ber größten ©tüdfeligfeit ber größten

3at;t. 2lber roieberum mufe man fragen, ob biefe Formel roirflidj
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eine -Kedjtltfyeorie junt 2lu3brud bringt. 2)er ©adfjoerrjatt ift

ärjnlid) roie bei 9Botf (oben ©.11 f.). @3 tjanbett fidfj um einen

©runbfa|, ber für bie ©itttidjfeit ebenfo aufgeteilt roerben fann

roie für ba§ ^edfjt, unb ber Staat fann, um ba§ größtmögliche

©lud ber größtmöglichen $arjl §u erjieten, aucf) anbere bittet oer=

roenben als bie 2(uffteüiing oon 9tecf)t3fät$en. Verlangt man oon

einer 9tedf)t3tt)eorie, baß fie irgenb etroa<§ bem 9?ed)te @igentüm =

licrje§ au3fage, fo ift ber „fojiale @ubämoni3mu8" feine 9ted)t<§s

trjeorie. (Sbenforoenig ift er natürlich eine ©taat3tl)eorie. SDenn er

gibt unS feinen 2Iuffcf)fuß unb raid un$ feinen 2Iuffcf)[uß barüber

geben, roaä ber ©taat ift unb roie fid) feine Seben^funftionen oott»

jietjen.

10. 2Bie fdjon gefagt, ftcttt ©tammter bem üftaturredjt im

engeren ©inne baä 33ernunftrecrjt gegenüber, roelcrje3 nidjt oon ber
sJcatur be§ -Dtenfdjen, fonbern oon ber 9ktur (b. rj. bem Söefen)

be£ 9ied)t3 ausgebe, liefern SBernunftreckt, aU beffen Vertreter

er $ant unb $id)te nennt, roibmet er nun eine befonbere Erörterung,

unb rjier nimmt er 2tntaß, bie im 2Ibfd)nitt über ba£ 9caturredfjt

oernacbläffigte $rage nad) bem @egenfa£ §um pofitioen -JRedjt ju

befjanbeln. ®er ©egenfa| bürfe nid)t auf bie ^erfunft be3 ^nt)a(t§

beiber belogen roerben, al3 ob bie Vernunft al§ eine magifd;e $raft

oa$ 33ernunftrecbt frei fd)affen roürbe, ba£ pofitioe 3^e(f>t aber inner-

halb ber gefd&tdfjtlid&en Erfahrung entftänbe. ©er ^erfunft nacr;

feien beibe gleid), ber ©toff fei immer ber Erfahrung entlehnt.

Vernunft tjeifee oietmerjr ba§ Vermögen be£ -iötenfcrjen, ben gefcfjicbtitd)

bebingten ©toff nad) $rin3ipien 31t bearbeiten, b. I). unter jroei fiefj

bietenben 2Köglid)feiten bie richtige 2Bat)t gu treffen, unb ba§ fo ge*

funbene 9ied)t rooüe nict)t unabhängig oon gefegter Autorität 3t)ang§=

geltung für fidf) fdron rjaben, fonbern nur ein ibealeä SBorbilb. fein

(©. 36 f.).

$aft möchte man im 3roeifet fein, ob fid) (Stammlers 33e=

inerfungen gegen bie Stnrjänger ober gegen bie Seugner be» Vernunft*

red)tS ridjten. ©eine großen ©djriften belehren unS, baß roirflief)

gegen bie Seugner angefämpft roirb. %n dlM. (©. 100 f.) fagt

ber 33er fäffer, bie Sluffaffung beS 9?aturred)t3 (fjier foridjt er

alfo nierjt bloß oom 2krnunftred)t) als eines in feinem 3 ll ^ a lt buref)

bie Vernunft außerhalb aller Erfahrung gefdjaffenen 9fed)t3 fei ganj

oerfebrt. ©ic tue bem Siaturrecfjt burdjauS Unredjt unb fd)iebe

itpn eine Stbfidfjt unter, bie in beffen ©inn unb Sebeutung feineS=

2*
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toeg§ toefenttid) enthalten fei. @3 fei ein ftitifdjer geiler, eine

Untertreibung nadj ber (Snifteljung oon natürlichem unb gefe|tem

9ied)t anjunefjmen, ein tnetfyobifdjer ftetyler, beffen ftcf; manche

©egner be§ 9?aturrecfjt3 fd^utbig gemalt fyätten. 9Jian bürfe ba§

5Raturre#t nid)t genetifci) auffaffen, fonbern muffe e3 in feiner fofte*

matifdjen ©igenart einfetten, roenn man ba3 fadfrlicl) jutreffenbe 33er=

fjältni§ ju bem pofitioen Sltfyt traben raoUe. Unb an onberer ©teile

(2:^.3*. ©. 124) meint ©tammler: bafc ber Sntjalt be3 ftatur--

red)t§ unabhängig oon ber (Srfaljrung gefRaffen werbe unbDffen =

barung ber reinen Vernunft fei, fei „felbft im Sßorrourf"

nirfjt !lar augjubenfen.

2)iefe fritifdjen Semerfungen ftetjen in fo auffallenbem 2£iber=

fprudj mit bem gefdt)id^tlidt)en £atbeftanb, ba£ man in ber Xat

ferner begreifen fann, ba£ ein fo ernfter unb geroiffen^after gorfdjer

toie ©tammler fie überhaupt oorbringen formte. Sie ©rflärung ift

offenbar barin ju fudjen, bafe er auf bem SBege §u feiner eigenen

£et)re auf ba3 Problem be£ 9?aturred(jt3 geftofjen ift unb biefeä nun

— nic^t gefd)id)tüd), fonbern „foftematifd)'' — löfen mutete. @S

mar itnn nietet fo fetjr barum ju tun, roa§ ba§ -ftaturredjt in ber

©efd)irf)te ber 9ted)t§pt)ilofoprjie tatfäctjlid) mar, als oielmeljr barum,

mag e3 tjätte fein fönnen unb nod) immer fein fann, unb fo tjat

er fid) ein ibealeS 9?atur= unb SSernunftredjt gurecbtgelegt, über beffen

33ert)ältni§ ju feiner Setjre er fidrj bann Sftedrjenfdtjaft gegeben Ijat.

©er üftacfjbrucf liegt offenbar auf bem in einer ber belogenen ©teilen

befinblidien unf^einbaren 3Börtd&en „roefentlidj". ©em 9?aturred^t

tut man unredjt, roenn man als roefentlid) anfielt, toa§ nid&t ju

feinem SBefen gehört (ogl. 2B.91. ©. 163). Sie 2infidjt oon ber

befonberen ^erfunft be§ 9toturre<ijt8 ift für biefeS nadfj ©tammler

eben nicfjt trefenttidt).

2ßie oerfjält e3 fidj nun aber in SBarjrt)eit? ©tammler füfjrt

felbft ßantS 3)ktapt)r)fif ber ©itten (1. Seit: «Dtetap&nitföe anfangs*

grünbe ber 9ied)tSlelire, 1797) an, mir bürfen uns alfo an btefe

©djrift t)atten, obroolil fie fdjon bem abfterbenben SRaturredjt an=

getjört. £)aS ältere 9iaturred)t mar begreifliapertoetfe raeit fülmer

unb 3itoerfid)tlic^er als ber bebäd)tige ^l)i(ofopl) beS ^ritijiSmuS.

$ant unterfdieibet baS üftaturredit „baS auf lauter ^ringipien a priori

beruht", „baS a priori bürde) jebeS 9ftenfcl)en Vernunft erfennbare

3fted)t" oon bem pofitioen ober ftatutarifdjen 9ied)t, iüelcr)e§ aus bem

SBitten eines ©efefcgeberS t>roorgef)t (©. 44, 139). 9?atürlid)e ©e-

fefce finb jene, ju benen bie Serbin blidfjfeit auef; orjne äußere
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©efefcgebung a priori burdfj bie Vernunft erfannt werben fann, pofttioe

jene, bie otjne roirftidje äufcere ©efefcgebung gar nid;t oerbinben, alfo

ofjne bie (entere nierjt ®efe£e fein würben. @3 fann eine äufeere

©efefcgebung gebaut werben, bie lauter natürliche ©efefce enthielte;

aisbann müfete aber bod; ein natürlichem ©efefc oorau3get;en, roeldjeä

bie Autorität be3 ©efefcgeberl begrünbete (©. 24). SDaä 9fiaturrec^t

im 3nftanbe *ineT bürgerlichen 33erfaffung (baä ift ba£jenige, mag

für bie lefctere au§> Sßri'njipten a priori abgeleitet werben fann) fann

burd) ftatutarifdrje ©efe£e ber lefeteren nidt)t 2tbbrud; leiben (©. 74).

25a3 9?aturrecr;t jerfätlt in ba3 natürliche unb in ba§ bürgerliche

«Rec&t. SeneS ift ba§ $rioatred)t, biefe-S ba3 öffentliche 9^edtjt (©. 52).

25a3 ^rioatrecfjt umfaßt biejenigen ©efe|e, bie feiner äußeren 33e=

fanntmaefjung bebürfen, bie ©efefce be3 öffentlichen 9?edt)t^ bebürfen

einer öffentlichen SBefanntinadjung (<5. XI f.). ©er Inbegriff ber

©efe|e, bie einer atigemeinen 33efanntmacr)ung bebürfen, um einen

red)tlid)en 3«ftonb Ijeroorsubringen, ift eben ba3 öffentliche 3^edc)t

(©. 1(31). Q§> ift nid)t etroa bie ©rfaljrung, burd) bie mir oon ber

•Diarüne ber ©eroalttätigfeit ber 9JJenfd»en belehrt roerben unb irjrer

SBösartigfeit, fid), elje eine äufjere mactytfjabenbe ©efefcgebung er*

fd>eint r einanber gu befel)ben, alfo nierjt etroa ein partum, roelct)e3

hen öffentlidjen gefe|lict)en 3^ang notroenbig mad;t, fonbern fie

mögen auef) fo gutartig unb red;tliebenb gebad;t roerben, roie man
null, fo liegt c$ bod; a priori in ber SSernunftibee eines folcfien (nicfjt

rechtlichen) 3"ftfl"b§, bafe oereinjelte 9Renf$en, SSölfer unb (Staaten

niemals oor ©eroalttätigfeiten gegeneinanber fidler fein fönnen.

©arauä ergibt fid; ber ©runbfafc, man muffe au§ bem ÜRatursuftanb

l)erau§gerjen unb fid; mit allen anberen baljin Bereinigen, ficr; einem

öffentlichen, gefe£lid;en, äußeren 3rcang 8» unterwerfen (©. 162 f.).

©er $orm nad; enthalten bie ©efefce über baä -Diein unb ©ein im
sJJatursuftanb ebenbaefelbe, roa§ bie im bürgerlichen oerfd;reiben, fo=

fern biefer blofTnacf) reinen SBernunftsbegriffen gebacfjt roirb, nur

ba§ im (enteren bie SÖebingungen angegeben roerben, unter benen

jene jmr Ausübung (ber biftributioen ©ered;tigfeit gemäß) gelangen

(©. Ki4). Sie $rage, roasS an f i er) redjt ift, ift ;n unterfdjeiben

oon ber $rage, roaä oor einem ©ericl)tsl;of red;t, b. I;. roa§ „redjtenS"

ift (©. 140). ©amit ift nidjt etroa an ben ©egenfa£ oon Statur*

red)t unb pofitioem 9iecr)t gebadjt. Qeun aud) bie biftributioe ©e=

recfytigfeit gehört gum 9kturred^t (©. 140) unb roirb oon biefem nad;

einem reinen ^ringip a priori bel;anbelt (©. 150). ©er 9iid;ter

roeid;t oon ber „Sßrioatoernunft" (©. 145) nierjt be3f)alb ab, roetl
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eS irjm ein pofitioeS ©efefc oorfc^retbt, fonbern weil if)m fonft baS

$ed)tfprecfjen unenblid) erfd^raert ober gar unmögfiä) mürbe (©. 142)

ober roeil er ftd^ nid)t auf ^räfumtionen, roaS ber eine ober anbere

Seit gebaut fyaben mag, einladen fann (©. 145).

S5ie uorftefjenben ©ä§e, meldte bie einfdjlägigen ßefyren tatS

wörtlich roiebergeben, laffen feinen S^eifel baran, ba& eS fid) bei bem

ÄigSberger Sptjüofoptjen — unb wie gefagt, gilt baS für baS oor^

fantifd&e 9toturre$t nod) in erstem Wafc — feineSroegS barum

rjanbelte, „gef d)id)ttid) bebingten ©toff" nad) «ßrinjipien &ü

bearbeiten, fonbern bafe er im ©egenteit forgfältig oon ber ©e=

fd)id)te §u abftral)ieren beftrebt mar. ©erabe er mar fid) beffen U--

raufet, ba& ber ^atnrsuftanb unb ber Übergang §um bürgerlichen

ßuftanb gefd)id)tlicl) nid&t erforfd&bar ift. ®er ©efd)td)tSurfunbe

beS ftaattidjen 9)ced)aniSmuS nad^ufpüren , fagt er (©. 210), ift

üergeblid), „baS ift, man fann pm 3eitpunft beS anfangs ber

bürgerlichen ©efelffdjaft nid&t fjerauStangen (benn bie Silben er*

rieten fein ^nftrument iljrer Unterroerfung unter baS ©efe|)".

A priori unb nid)t naefj „empirifcfjen $rin§ipien" (ßant ©. 140) wirb

baS 9?aturred)t mit $ilfe ber menfd&lic&en Vernunft erfannt. 9tocf)

fd&ärfer als bei ßant tritt biefer apriorifdje ©tanbpunft bei bem oon

Stammler an jroeiter ©teile genannten gierte (jeroor, melier in

feiner „©runblage beS 9faturred)tS nad) ^rin^ipien ber SBijfen*

fd)aftstel)re" (1796) nidjt oom 3)tenfd)en, fonbern com „enblidfcen

SBernunftroefen" (= $erfon, ©. 55) ausgebt unb fogar ben „£eib eines

SBewunftroefenS" bem menfdjlidjen Seib gegenüberftellt (©. 145).

2>en ©afc, bah, roenn überhaupt 9)lenfd&en fein foüen, mehrere
sJttenf3)en fein muffen, fteHt gierte auf nidjt als „eine roiüfürlid)

angenommene, auf bie bisherige (grfafjrung ober auf anbere

SBa&rfcfceinlid&feitägrünbe aufgefteffte Meinung", fonbern als „eine

aus bem Segriff beS ÜRcnf#n ftreng ju erroeifenbe 21>at)rl)eit"

(©. 31). ßein enblicfjeS oernünftigeS SBcfen ift möglief;, in raeldjem

ber 9ied)tSbegriff nierjt oorfommt, „feineSroegS gufolge ber ©rfaljrung,

fonbern jufolge feiner oemünftigen ^atur" (©• 50, t>gl. aud) ©. 65).

®ie Seljre oon ben Urrecfrjten entfielt burd) blo&e Stnalnfe beS 23e=

griffS ber ^erfönlid)feit (©. 107). ©tammlerS (Sinroanb, bafc bie

Vernunft feine magifc^e ßraft ift, mit ber man aus einem £=®tbtet

etroaS in bie 2£elt ber (Srfatirung Ijineinsaubern fann (9i9i ©. 102),

unb bafe ber ©toff oon red)tlid;en ©ä$en ausnahmslos ber @r*

fatirung entftammt (ebb. ©. 103, ät>nlictj £p. 124), trifft geroife

ju, nur trifft er nid;t bie ©egner, fonbern bie 21 n ganger beS
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9?aturredf)t3. ®enn biefe waren fidj über ben roabjren ©adfjoerrjatt

titelt flar, fie glaubten auf fpefutatioem üffiege ergrünbet 311 rjaben,

roa3 ifjnen tatfäd)tidj bie ©rfaljrung oermittelt fjatte. ©0 erflärt

5id)te (©. 208) mit erfrifdjenber ^taioität, er fjabe ba§ ©plrorat

„au$ reiner Vernunft bebugiert", unb er r>ergleid)t nun biefe» oer=

metntlid) erfonnene (Spfjorat mit bem fpartanifcfjen @pf)orat unb

ärjn liefen @rfMeinungen in Sßenebig unb 9tom. gm angeroanbteu

9?aturred)t (1797, ©. 64 f.) „bebildert" gierte fogar auf ftreng

logifa>biatcftifcf)em 2£ege — ba§ ©elb! 9Benn man über biefeJBer-

irrungen ber ^iaturrecfjtälerjrer f)inroegget)t unb itjnen bie ©infidjt

in bie 2lbf)ängigfeit alleä 9?ed^t§int)alt§ oon ber ©rfabjrung jumutet,

ifjren mobernen ©egnern aber unflar gebaute 3>orroürfe jur Saft

legt, fo ift ba3 ein ärjnlidjer 2lnacf)roni3mu<S, roie raenn man ber

Sluffaffung 9touffeau§ 00m contrat social ben heutigen ©tanb ber

©efdjidfjtsforfdjung jugrunbe legt.

9?idf)t roefentlid) anber§ oerfjält e3 ficr) mit ©tammterS Se=

bauptung, bafc ba3 9?aturred)t nidjt unabhängig oon gefegter

Autorität 3roang§geltuug für fidf} fd^on fyaben, fonbern nur ein

ibeale<§ SBorbtlb fein rooQte. Db bem 9iaturred)t gerabeju 3roang3*
geltung beigelegt rourbe, mag barjingefteüt bleiben, aber fidjertid) mar

e§, roie fdjon oben (©. 7) bemerft rourbe, nidf)t at3 Vorlage für ben

©efefcgeber gebadet. SBenn $ant ba§ -Iftaturretfjt a(3 ba§> nid)t=

ftatutarifct)e (©. 139) bejeiefmet, roenn er ben tlnterfdjieb jroifdjen

natürlichen unb pofitioen ©efe§en barin erblicft, bafe bie $erbinb(icf)=

feit ber erfteren auä) orjne äufcere ©efefcgebung erfannt werben fann,

roäljrenb bie festeren o()ne roirflidje, äufjere ©efefcgebung gar nidEjt

oerbinben, fo get)t baraiüo bod) flar fjeroor, ba§ für if)n ba§ 9catur=

red)t nidtjt ein 9?ecf)t£entrourf ift, ben ber ©efefcgeber annehmen ober

oerroerfen ober mtlleidjt aud) abänbern fann, fonbern bajg bie

©eltung be3 9iaturred)t§ eine burdjauä felbftänbige ift. SDaä ftatuta*

rifetje Diedjt tritt bei Üant bem Diaturredjt gegenüber in ben £nnter=

grunb, ei t)at meljr bie Aufgabe, ba$ 9toturrecf)t ju ergänzen, als

itjm etroa burcr) bie 21utorität bei ©efefcgeber» §ur ©eltung ju oer>

Reifen. 3™ei Seifpiele mögen ba3 93ert)ättni3 be§ pofitioen 9iecf)t§

gum ^antijdjen 9iaturrecr)t oeranfct)aulid)en. $5a3 9?edt)t „in 2In-

fetjung einer <Bad)e" tjat ba3 ©eridjt feinen 2lit«5fprüdr)en nidjt,

roie e£ an fidt> ift, fonbern roie e3 am (eidjteften unb fidjerften ab-

geurteiit roerben fann, aber ,,bod) naa) einem reinen ^ringip a priari"

jugrunbe 511 legen. 21 uf bie fem 5ßrinjip „grünben ]iä) nun

nacfjljer oerfd)iebene ftatutarifdje ©efe^e (SJerürbnungen), bie oor=
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güglidj §ur 2lbfid)t laben, bie SBebingungen, unter benen attein eine

(SrwerbungSart redjtsfräftig fein foff, fo ju ftellen, bafj ber -iRicfjter

baS ©eine einem jeben am leidjteften unb unbebenflicbften guerfennen

fönne, 311m Seifpiet in bem ©a£e: $auf brid)t 9J}iete ufw."

(©. 150). 2Bie man fiefjt, ift l)ier bem ftatutarifdjen $Hecf)t eine

ät)nlid^e Aufgabe jugebadjt wie etwa einer ©urcrjfübrungSnerorbnuug

im 23errjältniS gum @efe|. 2)aS pofitine !fted)t f)at bem 9taturredjt

gegenüber eine bienenbe ^untiion. 35aS gweite Seifpiet betrifft baS

@rbred)t. ©ine ^nteftaterbfolge gibt eS im ^aturjuftanb ntdjt

(©. 134), wot)l aber finb bie £eftamente audj nacg bem btofjen

•ttaturrecfjt gültig, „welche Serjauptung aber fo 51t oerfterjen ift, bajj

fie färjig unb würbig feien, im bürgerlichen 3uftanb, wenn biefer

bereinft eintritt, eingeführt unb fanftioniert gu werben. SDemt nur

biefer (ber allgemeine SBifle in bemfelben) beroatjrt ben 23efi£ ber

3Sertaffenfdgaft wärjrenbbeffen, bafe biefe gwifcrjen ber Slnnaljme unb

ber Verwerfung fdjwebt unb eigentlich feinem angehört (6. 136). 9tad)

©tammler müfete man nermuten, baf) bie £eftamente be§t)alb färjig

unb würbig feien, im bürgerlichen 3u ftano eingeführt unb fanftioniert

gu werben, weil baS gleiche nom sJtaturredjt überhaupt gilt,

weil baS ^aturredjt nur ein SSorbilb, als foldjeS aber ein ibeateS

Vorbilb für bie ftaatttdje ©efefcgebung ift. Äant aber finbet bie

9iotwenbigfeit einer poftttü=red)tticf)en Regelung barin, ba§ ber ©taat

allein ber rutjenben Verlaffenfcfjaft ben 33efifc fiebern fann. @S

fjanbett fid) l)ier alfo um eine ©djwierigfeit, bie gerabe nur bie

Erbfolge betrifft, baS grunbfäfclid&e 33ert;ältnt§ gwifdjen -ftaturredit

unb pofitioem 9ted)t aber nid)t berührt. (Vgl. überhaupt tat
©. 130 j.)

Sßenn nun ©tammler an bem (gefcbidjtlidjen) SSernunftredjt

(unb baS gleidje gilt übrigens nom gefamten 9kturred)t) bie Strt

ber SluSfübrung bemängelt, raeil eS ein ausgeführtes 9?ed)tSs

bueb mit einem unwanbelbaren %\\l)alt entroerfen wollte, wätyrenb

eS bod) feinen einigen 9?ed)tSfak gebe, ber feinem pofitinen ^nrjalt

nad) unbebtngt („a priori" 2B.9t. 173, %$.% 17) feftftünbe (©. 37),

fo liegt barin, roenn mir oon ber ©infdjränfung „feinem pofitioen

Snbalte nad)" uorläufig abfegen, eine — fidjertid) berechtigte —
Slblefjnung beS 9?aturred)tS überhaupt, SDenn bie (SrfenntniS non

5Hed)t§fä^en mar bie unmittelbare Aufgabe, bie fidj baS 9tatur=

reebt fefcte, unb nierjt etwa blofe ein oerfet)IteS bittet gur @rreid)ung

eines auf irgenb etwas anbereS gericrjtetert 3ietS. %m @egenfa&

bagu beftefjt bie Aufgabe nad) ©tammler barin, eine allgemeingültige
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formale sIRetf)obe gu finben, in ber man ben notroenbig tuedjfelnben

©toff gefd^idt)tlidr) bebingten 9Re^t§ ba()in richten unb leiten mag,

baf* er bie ©igenfdjaft be§ objeftio Sttdjtigen erhält (©. 37). ®a3

ift aber eben bie ©tammterfdje Seljre unb nidjt bie be§ Statur-- ober

Vernunftred)t3. ©emeinfam ift beiben *unäd)ft nichts anbereä, al^

bafj fie auf fpefutatiüem 2Bege gewonnen roerben.

^a^u fommt aber aflerbingS nodj ein jroeiteä, ba§ in ben oor*

rjin au-Sgefdjiebenen SBorten „feinem pofitioen ^nfyalt na$"

{X^.di. ©. 17 „feinem ftofflid) bebingten Snljalt nadj". dagegen

roieberum bie anbere SBenbung Xi).W. ©. 549) nerborgen ift. ©tammler

let)nt nämlidj allgemeingültige 9?ed)tefäfce nur ab, fofern fie pofitioen,

nid^t aud), fofern fie negatioen ^ntjalt fyabm (2B.9?. ©. 647), e§

gibt nadj it)m jmar nidr)t abfohlt richtiges, mot)l aber abfotut

unrichtigem 9te$t. £ierf)er jäljlt er namentlich „bie ^edjtäeinrid&tung

ber ©flaoerei" (£f).9?. 6. 549). 9?un ift e§ oielfadj nur eine ftrage

ber 2lu3bru<f8roeife , ob ein SfadjtSfak pofitin ober negatio gefaßt

roirb. SMe ©üaoerei ift, roie ©tammler fetbft fagt, eine 9?edjt3*

einridjtung, folglich etroal «ßofitioeS. ©agt man ftatt ©Hauerei

Unfreiheit, fo liegt in ber 2Ible()nung ber Unfreiheit eine boppelte

Verneinung, atfo eine Vejaljung, ber 9?ed)t3fak lautet bann: „2We

9flenfd)en finb frei" (ßantorotmcj , 3ur Se^ re rom nötigen SRedjt,

1909, ©. 32). ©aran wirb nid&tS geänbert, wenn man ftatt

negatio — pofitb, „gorm — ©toff" fefct, mag aud) ©tammler auf

bie 2Iu3einanberl)altung non $orm unb ©toff großem ©eroidjt legen

(%$.% ©. 6 ff.). ®ie Verroerfung ber ©flaoerei bebeutet ntdr)t nur

ba§ ^eftfteffen einer „formalen ©djranfe" (%%9t*.<5. 549), benn

bie ©üaoerei I)at genau fo ftofftidjen ^ntjalt raie jebe anbere 9ted)t3=

einrid)tung, gumal e§ fidt) bei it)r, roie ©tammler an anberer ©teile

(WM. 6. 231 f.) richtig fagt, nidjt bloß um ba§ 5Ber|altniS be§

£errn jum ©flauen, fonbern um ein Verl)ä(tni3 be§ £>errn gu allen

übrigen 9ied)tsfubjeften banbelt. Srofe ber — of)nebie§ fefjr matten —
Vcfämpfung be3 9taturred)t3 ift bie ©tammlerfdje 9led)t3p^Uofopljie

}um großen Seile unoerfälfdjteS 9?aturred)t (^antororoicj, a. a. D.),

unb ed beroäljrt fid) l)ier roieber einmal bie alte @rfal)rung

:

ius naturae

expellas furca tarnen usque recurret!

11. Von ber rooljlrooffenben Haltung, nietete ©tammler bem

3{aturredjt gegenüber einnimmt, tjebt fid) feine Beurteilung ober

richtiger Verurteilung ber fjiftorifdjen 9ted&t3fd;ule auffadenb ab.
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SEBäfjrenb er oon ben ^ritifern bei -Katurreegtl üerlangt, bafj fie ben

nad) feiner Meinung richtigen ßern ber naturreditlidpen $ragefteHung

rjeraulrjolen unb über bie „Irrtümer »ergangener Seiten" nad)fid)ttg

rjinroeggeben , fütjrt er felbft all 9?ecl)tlpf)ilofop{)ie ber ^tftorifdtjen

©djule aulfdjliefelid) bal mnftifd) = romantif cfje Seiroerf bei

SBolflgeiftel ober t>ielmet)r, roie er fid) — grobfd) lästiger — aul=

brücft, ber „SBolllfeele" an. Sßatum ftd) biefe ©dmle Ijiftorifdj

nannte, gef>t aul feiner ©arfteflung gar nidjt tjeroor. 9?ur als

„praftifcbe Folgerung" au§> itjren 2lnfd)auungen füt)rt er (©. 41)

in klammern an „befonbere Betonung ber gcf4»id£)ttid)en (Srforfdjung

bei SBaltenl ber Sßotflfeele". S5>te für bie 9louffeau^ritif ftnb

©tammlerl ©Triften feit langem aucf) für bie ^ritif ber tjiftortfd^en

©djule, mit ber er fiel) fdjon 1888 in einer geftgabe für 2Binbfd)eib

befdpäftigt fjat, oon majggebenbem ©inftufe. Zimmer roieber roirb bie

$rage erörtert, voa§> ftdt) ©aöignn nnb $uct)ta unter bem SBolflgeift

gebadet Ijaben, all ob gerabe Ijiertn bie ungeheure Söirfung itjrer

£et)re ju fucrjen märe, £atfäd)ticrj aber ift ber ^ernfa| ber rjifto=

rifdgen ©df)uie ber, bafj bal 9ted)t nid)t gemalt roirb, fonbern

geroorben ift, oafj ber ©efefcgeber bal -Kedjt nidjt erfinbet, fonbern

oorfinbet unb oerbrieft, bafe alfo bal 9?ecbt nid)t eine fünftticbe,

fonbern eine gefcbid)tlict)e ©d)öpfung ift (ogt. 23ergbof)m, %mi&
prubenj unb Stecbtlptiitofopbie, ©. 143 f.). Sie 3urürffüt>rung bei

$ed)tl auf SBolflgeift unb Siotf^feete ift für bie fjiftorifcbe ©djule

fo roenig roefentlicb, bafj biefe ätusbrücte in ©aoignril „23eruf", ber

bocfj bereite bie Slnfdjauungen ber ©dmle in flafftfcrjer $orm junt

Slulbrucf bringt, überhaupt nid)t oorfommen. sJiad) (Stammler müfcte

man meinen, bafc ber ©egenfafc, ben bie £iftorifer aufgeteilt twben,

ber §roifct)en ©efefc unb ^ecbtlübergeugung bei &olfel fei. 3n

3ßat)rt)eit Ijanbelt el fid) aber um ben ©egenfafc oon ©efe§ unb

©eroorjnfjeitlrecfjt. ©rft bei ber Unterfucrjung bei ©eroot;nt)eitg=

red)tl ftöfet bie ©djute auf bal „^edptsberoufetfein" bei SBolfel, unb

wenn ba nun unterfucbt roirb, ob bal @eroolmbeitlrecf)t au$ bem

SSolflberoufetfein erroäcfjft ober ob bal ^eäptlberoufetfein be§ SSolfel

fd)on bal 3^ e de) t felbft ift, roetcrjel burd) bie geroorjnljeitsmäfeige

Übung blofc in bie ©rfdjeinung tritt (©tammler füljrt ©. 41 blofe

bie arbeite -Biöglidjfeit all Meinung ber ^iftorifer an), fo rjanbelt

el fiög babei um Äonftruftionl= ober @rflärungloerfud)e, bie bal

23ert)ältni! oon ©eroorjnbettlredjt unb ©efe|e3rect)t unb fomit ben

$ern ber Serjre nid)t berühren. Man fann ^olflfeete, SBolflgeift,
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SBolfSberoufjtfein ablehnen unb nod) immer ein überzeugter 2lnljänger

ber gefa)idf)tlid)en 9}eri)tSicf)ute fein.

$ür ben 2luSbrucf „SBolfögeift" finb bie £>iftorifer nidjt t>er=

antroortlid) ju machen. S)enn fie fyabtn it)n norgefunben, er lag

geroiffermaßen in ber Suft, unb in bem ©djriftenroeajfel groifajen

£f)ibaut unb ©aüignu rourbe er üon bem 9tid)tt)iftorif er oer=

roenbet (Moeller, SDie ©ntfletjung beS S)ogma üou bem Urfprung

beS SRec&tS aus bem 33olfSgeift. Mitteilungen beS SnfhtutS für

öfterreid^ifd^e ©efd)icf)tSforfd)ung , 30. 23b. , ©. 45; ^antororoics,

MfSgeift unb f)iftorifd)e 9ied)tSfdmle, ßiftor. Beitfcgrift, 108. 33b.,

©. 3ul). (5S fann ftd) alfo nur barum fjanbeln, melden ©tun bie

4?i|"torifer bem ^olfSgeift beigelegt tjaben. ©erabe barüber bieten

aber itjre ©Triften feine fidjere 2IuSfunft. 23rie (S)er SBolfSgeift

bei lieget unb in ber tjiftorifdjen 5Rect)tSfd)ule, 1909, ©. 32 f.) foinmt

nad) forgfättiger llnterfudmng ju bem ©d)luJ3, bafj baS äßort 23olfS=

geift überwiege nb nur als jufammenfaffenber 2IuSbrud für bie

©emeinfamfeit ber geiftigen 93efd^affenl;eit ber 33olfSgtieber erfdt)etnt.

Slber roenn ber SMfSgeift als ©ubjeft ber 9iettjtSentftet)ung bejeidmet,

roenn i|m eine probuftioe Sätigfeit jugefprodjen roirb, fo fei eS

ferner möglid;, barin nur eine bilbticrje 2IuSbrucfSroeife unb niajt

bie SBorfteUung einer realen pf«d)ifd)en ©riftenj 3U finben. £>oa)

fei bie Slnnarjme eines baS Stecfjt Ijeroorbringenben 33olfSgeifteS in

ber £egelfdf)en Sebeutung inSbefonbere bei ^udjta eine ^nfonfequenj.

9lad) $antororoiq (a. a. D. ©. 324) gibt eS bagegen feine ©teile,

bie ju ber 2tnnaf)tne beS ©taubenS an ein IjijpoftafterteS Seberoefen

mit eigenem ©elbftberoufctfein als „©ubjeft" ber. 9tecf)tSbitbung

nötigte, roorjl aber Diele ©teilen, bie eine foldje 2luffaffung auS =

fd) tieften. 23rie madje baljer ber entgegengefefcten 2lnfid)t nodj

gu oiele 3ufleÜänbniffe, roenn er bie imiftifd)e Sluffaffung als eine

tatfädjliaje, roenn aud) nur gelegentliche ^nfonfeiuiens ^Pud)taS be=

jeidjnet.

$ür ©tammler gibt eS in biefer £>inft<f)t fein Problem, ©o
roie bei 9iouffeau unb beim sJ?aturred)t befeitigt er alle Unflarrjeiten,

^i er aber allerbingS juungunften ber befämpften Seljre. @r

roeift gan^ genau, eS fei bie lefcte maßgebliche 2luffaffung ber §ifio*

rifdjen ©djule, „baft roie ber 9)cenfd) ein befeelteS äßefen fei, baS

Sßolf als ©anjeS nod) einmal eine eigene ©eete Ijabe, ein pfudjifcfjeS

©efamtpl)änomen, baS jroar für fid) felbft roiffenfdjafttid) nidjt er=

forfd)lid) fei, baS aber feine Realität innerhalb ber Siklt' ber @r=

faljrung barin erroeife, haß eS in ben ©liebern beS SSolfeS geroiffe
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gemeinfame Übergeugungen über mancherlei fragen werfe" (©. 41).

Smmerfjin läjjt er eine 2I[ternatioe gu: bie menfdilidjen SBerbänbe

finb nad) ber fjiftorifdfjen ©dmle entroeber nur geiftige ober fogar

leiblich geiftige einleiten (£&.9i ©. 389). Sie SSorfteüung beS

SBolfeS als eines leiblid^en Organismus erflärt er für unhaltbar.

SS mü&te fonft als ein Körper im 9taum "befielen. Sie redjtlid&e

Bereinigung oon 3flenfd)en rjabe aber feine „2IuSbef)nung nad) brei

©imenfionen". Slber auä) bie (bloft) befeetten SBölferinbioibuen lebnt

er ab, weit eS nidjt angebe, bie Borftettung non bem eigenen 33e=

wufetfein auf baS SSol! gu übertragen, ©ie Borfiellung beS SBolfeS

befiele als ein Inbegriff redjtlid& oerbunbener 9Renfdjen in reftloS

beftimmter SBeife, ofjne bafe eS notwenbig märe, f)ier baS rätfeltjafte

Urbing einer eigenen ^fptfie als bebingenbeS sJHerfmal eingufefcen.

Soll ferner ber SBolfSgeift baS 9ted&t oerurfadjen, fo muffe er felbft

roieber bie SBirfung einer anberen Urfadje fein, er müfjte ein be=

grengteS 9kturbing, eine erfennbare ^aturerfdjeinung barfteHen, roaS

er nad) ber tjiftorifdjen Sdjute gerabe nidjt fein foll (©. 42).

®iefe 2tuSfübrungen finb fo — fagen mir: feltfam, bafc eS

wirflidj ferner fällt, iljnen gegenüber ben rul)igen £on einer wiffen*

fdmftlidjen 2IuSeinanberfe£ung beigubebalten. Roeiter fagt mit

SRed&t, Stammler meffe ber rnTtorifdjen ©diule gum 3med fröt)lid)er

unb fiegreidjer Sefämpfung eine £et}re com SolfSgeift bei, „bie nur

bann ridjtig bleibt, roenn man aus bem 23egriffSgel)äufe £iftorifdje

Sd)ule gunädift alle oernünftigen öeute, bie itjr in ftatttidjer 3at)t

angehört fjaben, auSfperrt" (a. a. D. S. 4). Über bie Sriüialüfit

oon ben breibimenfionalen Körpern im Zäunte ift fein Söort

roeiter gu oerlieren. $>aS aber bie BolfSfeete als fotdt)e betrifft, fo ift

gunädjft gu beadjten, bafe bie £>iftorifer Suriflen roaren, für welche

bie 3?rage nadj ber 9ted)iSentftel)ung erlebigt mar, fobalb fie baS

9^ed)t auf ben SSolfSgetft gurüdgefüljrt Ratten, ©en BolfSgeift roeiter

gu unterfudjen, Uni nidjt blofe als Urfa^e, fonbem aud) als SBirfung

ins 2luge gu faffen, fid) über feine 2ßanbelbarfeit ©ebanfen gu

madjen ufro., Ratten fie feine Beranlaffung. SBenn Saoigni) trofcbem

(33eruf, S. 8) erflärt, bie $rage, roie bie eigentümlichen ^unftionen

ber Golfer, woburd) fie felbft erft gu ^nbiuibuen roerben, entftanben

finb, fei auf gefd)id)tlid)em SBege nidjt gu beantworten, fo behauptet

er bamit feineSroegS (roie nad) Stammler angunelnnen roäre), baf?

ber (oon iljm bamalS nod) nidjt als foldjer begeidjnete) BotfSgeift

feine Urfadje fjabe — fonft fönnte er ja nidit oon SBerben unb

entfielen fpredjen — , fonbem nur, bafe bie ©efdn^tSwiffenfdjaft
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niebt in ber Sage fei, bie an fidt> berechtigte grage ju beantroorten,

eine Sebauptung, bie, mag fie nun richtig ober unrichtig fein, feine««

roeg« roiberfinnig ift. (
sHgl. auef) 2Kanigf, ©aoignn unb ber ^tober*

ni«mu« im 9ted)t, ©. 6(5). Wicfct bie ^iftorifrfje ©djute, roobl aber

SBölferpfocbologie unb ©ojtotoqie auf ber einen unb bie organtfebe

©taat«lel)re auf ber anberen ©eite muffen fieb mit ber ftrage Der

SBölferinbiuibuen ex professo befd)äftigen, unb mit biefen tjätte fieb

©tammler barum au«einanberfe£en follen. @« ift geroife böcbft auf-

faflenb — ober öielmeljr, e« roäre auffaHenb, roüfete man niebt, meld)

geringe 9Me ber ©taat bei ©tammler fpielt — , bafe eine ©ebrift

über bie 9iecbt«= unb ©taat«;beorien ber SReujeit bie organtfebe

©taat«lebre mit feinem SBort erwähnt. 92icbt bie £iftorif\r, fonbern

bie Drganifer tjaben in bem ©trett, ben ©tammler fübrt, bie ^3affio=

legitimation. £ätte ©tammler ettoa bie ©ierfefeben ©ebriften ijeram

gebogen, fo fjätte er fid) mit fo flauen Rieben, roie er fie gegen

©aoignt) unb $ud)ta fübrt, nid)t begnügen bürfen.

Übrigen« madtjt ©tammler ber rjiftorifd)en ©cbule ein immerhin

roeitgebenbe« 3ugeftänbni« , tnbem er nationale ©igentümtiebfeiten

jugibt, bie man al« üerbä(tni3mä&tg übereinftimmenbe ©igenfdjaften

ber 9ttenfd)en gerotffer Greife beobachten fönne. Dbroobl er erflärt,

bafe biefe @igentümltd)feiten mit ber Solfefeele nid)t oerroeebiett

roerben bürfen, liegt boeb bie ©letcbfteüung §iemlid) nabe, wenn man

fid) oergegenroärtigt , bafc ©tammler bie Nationalität al« ben 3 l,i

fammenbang bejeidmet, ber auZ gefcbidjtlidjen ©cbidfalen fyer „oon

unten au« fid) in bem SBoflen ber 3ufammengebörtgf"eit aufbaut"

(Xf).% ©. 393). SBoburcb unterfdjeibet fieb beim biefe 3luffaffung

oon jener $ud)ta«, ber ben SSolfSgeifl anfielt als „baä 33erou§tfein,

roeldje« bie ©lieber eine« $olfe« al« ein gemeinfame« burebbringt,

ba« mit ifjnen geboren ift unb fie geiftig $u ©liebem biefe« *olfe«

tnad)t"? Niebt in ber ©egenüberftellung oon nationalen @tgentüm=

liebfeiten unb 2>otf«feele liegt bie Kluft, bie ©tammler oon ber

biftorifeben ©cbule trennt, unb aueb uid)t barin, bafe er biefe ©igen*

tümlid)feiten al« im Saufe ber Seit roanbelbar anfiebt, ober barin,

ba& er fie uiebt al« abfoluten sHtafeftab für bie grunofäfclidje
sJiid)tig*

feit redjtlidjer 3)iafjnal)men gelten laffen roiH (©. 43) — beibe«

fönnte aud) bie biftorifdje ©cbule olnte roeiter« jugeben — , fonbern

barin, bafe er in ben nationalen ©igentüiulid)feiten bloö „ein

niebt oeräcbtlicbe« «Material" crblidt, ,,ba« ein jeber ©efefcgeber

rool)l berüdfidjtigen fott". ©ibt e« nationale ©igentümlidjfeiten,

bann ift itjnen ber ©efergebet ebenfo un terra orfen roie taS^
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Sßotf. ®enn er gehört ja mit 511m 33olf, beraufet ober unbewußt

fterjt er im Sänne ber 2Infd)auungen feines 33olfeS. 2)er naturred) tlidjen

©enfroeife entfpridcjt eS, fidj itjn als fouoerän §u benfen, fo bafe er

ben SFtec^tsrtoff btofc nad) feiner Vernunft fnetet unb oerarbeitet,

roät)renb bie gefd)idt)tlidt)e (Schule bem ©efefcgeber eine oiel be*

fdjränftere Aufgabe jutoeift. ©tammler tritt aud) Ejier in bie $ufc=

ftapfen ber 3Raturred)t«cterjrer.

12. 3roei ooneinanber ferjr oerfd)iebene Staatslehren, nämtid)

bie von £aHer unb oon ©umploroiq, bringt ©tammler auf einen ge*

meinfamen Kenner, inbem er fie auf bie 2lnnarjme eines 9?ed)tS beS

©tärferen gurücffü^rt. 2öaS fann biefeS 9ied)t bebeuten? %n *>en

3ufammenfe£ungen, bie unS bisher begegnet finb — 9ted)tStl)eorie,

sJ?atur=, SSernunftreckt , D^edtjtSfd^uIe — mar „Sfadjt" immer im

©inne oon objeftioem 9tedjt ju oerftefjen. SBenn ©tammler bie grage

auftoirft, ob ein gefd)id)tlid) auftretenbeS 3^ e er) t bie (Sigenfdjaft

ber 9iid)tigfeit befifce (©. 3), fo rjanbett es ftd) immer um baS gange

9f*ed)tSfr)ftem ober bod) raenigftenS um beftimmte fftecrjtä f ä fc
e. SDaS

9f?ecrj)t beS ©tärferen mürbe fomit befagen, bafe bie 3ied)tSorbnung

itjre Duelle ober bie ©runblage itjrer $erbinbtid)feit finbet in ber

ftärferen ^erfönlidjfeit ober in ber ftärferen ©ruppe, bafe fie auf

ben ©tärferen jurüc!get)t unb ifjm jur Verfügung fteljt. Qn biefem

©inne fann man in ber Xat von einem ^Hecfjt beS ©tärferen bei

©umptotoiq fpredjen (cgi. etroa ©o§iologifd)e ©taatSibee, 2. 2lufL,

©.'126
f. SBon bem oon ©tammler aufgeführten ©runbrife ber

©ojiologie ift 1905 eine 2. Auflage erfd)ienen), für ben übrigens

baS ^edjt ebenfo hinter ben ©taat jurüdtritt roie für ©tammler

ber ©taat rjinter baS Stecht. SaS gleite gilt aber feineSroegS aud)

für £aüer. 3)enn biefer ftettt ben ©tärferen ober Mächtigeren nid)t

über, fonbern unter baS (objeftioe) !Hecrjt. ©tammler oerroeift

felbft (©. 45) barauf, bafe nad) £aUer für bie StuSübung ber größeren

3)iad)t ein natürliches $flid)tgefe£ gelte, roeldjeS bie ©eredjtigfeit

unb bie Siebe umfafet, unb bafe bie Untertanen beim gjäfebraud) ber

^errfdjergeroalt ein SBiberftanbS r e d) t tjaben. 2)aS 9ied;t
'
beS

©tärferen ift, inforoeit man überhaupt oon einem foldjen 9Ud)t

fpredjen fann — £aller ftettt ja als £atfad)e, als ^aturgefefc feft,

bafc ber 3)iäd)tigere t;errfd)e — , nidjt eine 9ied)tSorbnung, bie ber

©tariere nad) feinem belieben inS Seben ruft, fonbern ein fubjeftioeS

sJted)t auf £errfd)aft, roeldjeS felbft feine ©runbtage finbet in

einer natürlichen 9ied)tSoibnung. „9lur eine nü£lid)e 9)iad)t (potentia)
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rjerrfcf)t redjtmäfHg unb nid^t eine fdjäblidje ©eroalt. SBeit ent=

fernt, ba§ bem 2)iäct)tigeren atte§ gehöre, fo gehört if)m nidjtä, als

roaS er eigen befifct, unb ^ftidjten l)at er fo gut rote jeber anbere."

„
sDia(^t unb ^flicrjtgefefc finb einanber roedjfelfeitig notroenbig. 2)ie

3Jiatf)t fjanbrjabt ba3 ©efefc, ba§ ©efefc fd;ü^t unb leitet bie s3flad)t"

(9ieftauration ber ©taatSroiffenfdmft, 2. 2Iufl., I, ©. 390
f. Sögt,

auc^ ebb. ©. 510 ff.). $n ^allerg Serjre finb naturrecrjtltcge 2ln=

fdjauungen unb folcfye ber rjiftorifdjen ©djule eigenartig miteinanber

oerfd)mo(3en. 9iaturred)tlid; ift bie 2luffaffung, bafj e3 orjtte menfcfj*

licbeS 3utun bereits sJ?ed)t gebe, nämlid) angeborene, allgemeine,

notirenbige, eroige, unabänberticrje, eutbente natürli^e ^3flid)tgefe|3e,

bereit SCerbinbticfjteit in le^ter ßinie auf ben göttlichen SBiUen jurücf-

get)t (a. a. 0. I, ©. 400 ff), ber Ijiftorifdjen ©d)ute fotnntt bie

Überzeugung nat)e, bafc
sJ?ed)t unb ©taat au§> ber -Ucatur rjerau<o=

road)fen, bafe bie ©taatSroiffenfdjaft nid&tio anbere§ ift al§ eine

„Stjeorie be§ natürlid)=geielligen 3uftanb3", rc ^ e fdjon ö"f bem

Titelblatt be§ ^aüerfdjen £auptroerf» ju lefen ift. 3ll§ Vertreter

ber patriard)atid)-patrimonialen ©taatSauffaffung ift Rätter getabeju

ein ©egner ber 3)lad)ttl)eorie (ogl. ©umptoroicg, a. a. D., ©. 86 f.),

unb e3 ift oollftänbig oerferjlt, itjtn ben ©a§ gusufdjreiben : bem

3tedf)te muffe man gerjordjen, roeil unb foroeit bamit ©eroalt r>er=

bunben ift! (£. VII, ©. 36.) Matrimoniale unb patriardjalifcrje

©taatiSauffaffung roerben freiltd) bei ©tammter ebenforoenig betjanbelt

roie bie organifdje (Staatslehre.

yiad) Stammler roitt nun Malier bem 9?ecf)te be§ ©tarieren ben

ibealen SRafsftab für bie innere ©üte oon ©taat:oeinrid)tungen

entnehmen (©. 44). demgegenüber ift netterlid) barauf j\u oerroeifen,

baf; für datier bie ^errfdjaft be3 ©tarieren eine £atfadje ift unb

nid)t erft ber pofttio redjtlictjett ©infütjrung bebarf. 2Benn alfo bie

©taatSeinricrjtungen bie £>errfd)aft be£ ©tarieren nidjt jur ©eltung

bringen, fo finb fie ntdjt nur nidjt gut unb entfyredjen ntdtjt nur

nidjt bem ibealen 9)iafiftab, fonbern fie fönnen fid) einfad) nid)t

behaupten, ©o fagt ^aüer oon bem 2\>erf ber fransöfifdjen dUuo-

lution, ba3 ©nftem tjätte, genau genommen, „nur auf bem Rapier,

in bor SßiTflid&feit aber feinen 2Iugenblitf beftanben. ©ie 2lHgeroalt ber

"Jiatur fe^te fid) il)m beftänbig entgegen, unb feine Unmögltdjfeit roarb

burd) ben ganzen l'auf ber 9£eoolutton felbft beroiefen" (I, ©. 260
.f.).

£ie Siealiftenmg beä reoolutionärcn ©uftcmS „ift mißlungen, roeil

fie mißlingen mufjte, roeil ba£ ©pftem felbft falfd), unmüglid), oer=

nunftroibrig ift unb bie iUUgeroalt ber -Natur fid) fetner Slttäfürjrung

entgegengefefct" (I, ©. 288).
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Soffen roir nun Roller beifeite unb faffen roir bie ßritif in§

2luge, bie (Stammtet an bem Sftedjt be3 ©tarieren überhaupt übt.

@r roenbet bagegen ein, bajjj ber ©tariere in biefem Bufammenljang

nitf)t ber pt>r>fif d^, fonbern ber fojial ©tariere fei. 2)ie fojiale 3U?act)t

befage aber nichts anbereä als eine geroiffe 3lrt ber oerbinbenben

Regelung, fie fei eine $olge biefer teueren unter bebiugten 33er=

Ijältniffen unb fönne barum nicfjt it)r unbebingter ÜDkfjftab fein

(©. 46). ©tammler meint alfo, ba§ !Red£)t fönne nid)t auf ben

©tarieren gurüdgefüfirt roerben, roeil biefer feine (Stgenfdjaft, ber

©tariere ju fein, felbft com 9ted)t ableitet. 3n 2B.9t. ©. 660 fagt

er benn audj, ba§ 9ied)t be<§ ©tarieren muffe genauer fjeifjen: ba§

SRedjt be§ fojial ©tarieren ober gerabeju ba3 Sftedjt be§ recrjtltcfj

©tarieren. @3 liegt auf ber £anb, bafj ©tammlerS (Sinroanb nidjt

ju trifft, ©ine größere 3)2ad)t innerhalb ber menfdj liefen ©efeUfdjaft,

meint er (sEB.St. ©. 316), fefce aud) fd&on ben Segriff einer regelnben

Drbnung oorau§. dagegen tuirb man nidjt!§ oorbringen formen,

toenn man mit ©tammler biefe „regetnbe Drbnung" fd)on annimmt,

fobatb 9J£enfd)en überhaupt miteinanber in 33erüt)rung fommen,

fei e3 aud) nur in ber Sßeife, tüie Sfiobinfon mit Freitag ($£M.

©. 102) ober roie ein überfeeifd)er Sieifenber mit einem SBilben, bem

er ©läpperten unb Flitter taufcfjroeife gegen (Mb unb (Slfenbein

überlädt (3ß SR. ©. 99). 2lber roaS folgt barauS? $od) nid&t, bafj

bamit bie $rage nad) bem 33ert)ättni3 be3 SRea;t§ gum ©tarieren

er leb igt, bajj bie 2lnnal)me, ber ©tariere erlange, befi^e ober

oerbiene eine beoorgugte SRedjtsftellurig, au§ logifc^en ©rünben un=

berechtigt ober roieberfinnig ift? @» fällt bod; niemanb ein, gu be=

Raupten, bafe fiel) baä !Wed)t im luftleeren 9taum entraicfte. ©afj

fojiale SBejietjungen bie ©runblagen be3 9fted)t!§ bilben, ift felbft*

oerftänblicf) unb allgemein anerfannt. 2tber roie fidt) au§> biefen

fokalen 23ejiet)ungen beraub bie 5Rect)t!§Derl)ältniffe geftatten unb oer=

bicfjten, roie bie SRecl)t§güter oerteitt roerben, ba§ ift eben ba$ Problem,

unb eine ber Söfungen — ob bie richtige ober nic^t, ftetjt t)ier ntdt)t

in $rage — ift bie SBerroertuug ber $raft% SJiadfjt-, ©tärfeoertjält*

niffe ber beteiligten. groifdjen Dem förpertid) unb bem red)ttid)

©tärferen liegt eine ungeheuere $(uft, roeld)e ©tammler uofffornmen

»ernadjlaffigt. Überlegenheit, ©tärfe, Äraft ufro. fönnen fid) oor

allem in pfnd)ifd)er ©inroirfung äufeern, unb ©tammler roirb bocr)

nictjt behaupten wollen, bafj ber ©rfolg ber pfpd)ifd)en ©inroiriung

abhänge oon bem -Jütafj oon Sftedfjt, ba<3 bemjenigen jufommt, oon

bem bie ©inroiriung au3gel)t. Stuct) ben Hauptmann einer SRäuber*
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banbe beljanbelt Stammler (2B.9?. S. 310) al3 bcn f o gi a I

Stärkeren. äBober fommt il»m aber btefe fogiate Stärfe? @r oer=

banft feine Stellung in ber Sanbe entroeber feinen perfönltcf)en

©igenfcbaften ober ten äufeeren Mitteln, über bie er oerfügt, ober

fonft irgenbroelcfjen Umftänben, bie gerabe iljm guftatten fomtnen,

unb man beroegt fid) feine3roeg$ im ftivtel, wenn man in fotd;er

SBeife ben llrfacfjen feiner (Stellung nad)fpürt. Slber felbft rotnn

Stammler mit feiner 23et)auptung redjt f)ätte, bafe für unfere $rage

uidjt ber pbnfifd), fonbem ber fojial Stärfere in 23etracf)t fomme,

fo märe bamit noa) immer nicfjt ba3 geringfte gegen ba§> 9ftecJ)t be§

Stärferen beroiefen. ®enn bie „äußere Regelung" , roeld)e nacf)

Stammler ba«5 formale ©lement innerhalb be3 ^Begriffs oom fojialen

Seben ber S-Uienfcben bilbet, ift eine Regelung nirf)t btoJ3 burdf) recf)t*

lidje Sagungen, fonbern aud) burd) „^onoentionalregetn", unb £)ter=

fyer gehört — roieberum nacf) Stammler — ba3 unermeßliche ©e=

biet oon Stnftanb unb Sitte, (Stilette, gefelligem 33erfetjr r 3)Zobe,

äußeren ©ebräucben ufro. (äß.^t. S. 116). @ine 9iecf)t!otbeorie märe

alfo immer nod) brauchbar unb bantenäwert, raenn e3 i^r gelingt,

ba3 9ted)t au§> „Öraud) unb Sitte" (S. 32) abzuleiten. £)aj3 \ie fidf)

babei ganj unö gar auf fojialem 23oben im Sinne Stammler^ be=

raegen mürbe, tut nid)t§ jur Sad)e. Stammler jie^t in feiner £)ar=

ftellung ba3 9*ed)t „repräfentatio" als gorm beS fojialen £eben3 in

Söetractjt (äiS.^. S. 125). ©aburd^, meint er, fönne ber $or§ug

einer größeren @infadt;t»eit in ©ebanfen unb 3lu§brucf erhielt werben.

3n äi>al)rbeit roirb aber baburd) eine Unflarljeit Ijeroorgerufen, ba

man nie roiffen fann, ob er, roenn er com 9ted)t fpridjt, btofs biefeS

ober aud) bie Äonoentionalregeln meint, ©erabe beim 9ted)t be3

Stärferen madjt ftcb biefe Unflarljeit in peinlicher SBeife bemerkbar.

(£>ie Süegrünbung, bie Stammler in £. VII, S. 38 für bie „repräfen*

tatioe" Üerroenoung be3 9iecbt§ gibt, bie red^tlid;e Siegelung fei ge=

fd)id)tlicb bie einige, bie un3 bis jefet befannt geroorben fei, ift

nidjt ganj einleudjtenb. 3Benn bamit, mie au£ 9B.9i. S. 125 ^eroor=

getit, gemeint ift, ba& e3 bigfjer feine fokale Drbuung gegeben t;abe,

in ber ba§> dkd)t gefehlt bat, fo ift e3 bod) ebenfo fieser, bafe aueb

SBraucb unb Sitte ufro. niemals gefehlt tyabm. Sarum fann man
e3 nidjt umgetjen, 3ied)t unb Sitte fdjarf augeinanberjubaiten.

®a& #raud) unb Sitte ftete nur eine nebenfäd)tid;e unb gebulbete

9iolle gefpielt (jaben ober fpielen [ebenba], mu& entfdjieben beftritten

roerben.)

S$moller8 3fa&t*u* XLIII 1. 3
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Nun Robert roir aber bodj nodj Stammlers lefcteS SBort nid)t

geroürbigt. ©ie fokale 9Jkd)t, als eine 2lrt ber oerbinbenben

Regelung, ift nadj tt)m eine $olge btefer leiteten unter bebingten

SBerljältniffen unb fann barum nid&t ilvr unbebingter SRafeftab

fein. 2Bir feljen nun, ba£ ©tammler baS 9?ed)t beS ©tarieren

eigentlich gar uid)t befämpft! @r tetjnt eS nur als unbebingten

SUtafeftab ab unb läfjt eS atfo offenbar unter bebingten 33erf>ältniffen

gelten, ©agt er bod) 2B.9*. ©. 446 gerabegu: „2)aS ^ec&t unb

mit ifjm bie befonbere 2lrt eines fojialen £ebenS ift in 2Birflid)feit

bi§ je£t immer als 9ftad)tergebniS aufgetreten, unb eS ift wenig 23e=

fugnis »erliefen, etroaS anbereS für bie fommenben $erioben gu

propt)eseien." 9cid)t gegen baS 3fled)t beS ©tärferen rietet fid) alfo

fein Angriff, fonbern gegen bie SBebeutung unb Tragweite biefeS

9f*ed)tS. ®urd) feine ßritif mürben bemnad) jene ©djriftfteller, bie

baS 9?edjt beS ©tärferen oertreten, nur bann getroffen roerben, roenn

fie eS als unbebingten SJiafjftab in feinem ©tnne ausgäben. SDafe

baS ber $att ift, wirb fiel) fdjroer beroeifen laffen. SJian fteöe fidj nur

©umploroicj in jener £örjentuft ber Slbftraftion cor, bie ©tammler

mit Vorliebe atmet! &ätte ©tammler gleich oon oorntjerein erflärt,

bie Serjre oom 9?ed)t beS ©tärferen fei feine £l)eorie in feinem

©inne, feine allgemeingültige ßetjre, fie lege nicfjt bie reinen formen

bar, in benen mir jitriftifd^ benfen unb gegebenes rechtliches Sollen

grunbfä£tid) beurteilen, fo märe febeS raeitere SBort überflüfftg ge-

mefen. 2)te $rage, ob eS ein SRedjt beS ©tärferen roirflid) gibt,

märe aber auä) bann offen geblieben, fo roie mir fie Ijier offen laffen

muffen.

13. ©egen bie tljeofratifdje 3luffaffung, meiere $edjt unb ©taat

auf eine unmittelbare göttliche Ermächtigung ober 2Inorbnung §urücf=

fürjrt, menbet ©tammler (©• 48) ein, bafe einer geläuterten retigiöfen

2Infd)auung nur bie 2lnnalnne einer göttlich gefegten Aufgabe ent 5

fpredjen tonne, roonad) bie 9Jienfd)en iljr recbtlidjeS SBoüen, baS fie

felbft gu oerantroorten liaben, leiten unb beroäfjren foflen. ®amit

oertäfst er aber ben 23oben einer roiffenfdjaftlidjen unb oor allem

einer red)tSpfjilofopl)ifd)en Unterfud)ung. Söerturteite über retigiöfe

2fnfd)auungen fann ber 9ted)tSpl)Uofopt) als folctjer nidfjt abgeben.

Stuf foldje 2lrt ertebigt fid) in ber £auptfad)e aud) bie Erörterung

ber 2lnfid;ten ©tatjlS. Sie Tragweite beS ©prud)S: ©eib Untertan

ber Dbrigfeit, bie ©eroalt über md) rjat (&. VII, ©. 36), ift eine

$rage ber @£egefe unb nidfjt ber ©o§ialprjitofopl)ie. Unb roenn
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Stammler erflärt, bie Serjauptung Staf)l3, baß anü) fd&led&teS D^ed^t

bie göttliche SBeltorbnung unterfttifce, fdjroebe in ber Suft, fo ift

bem gegenüber gu bemerken, baß e3 fid) tjter oon üornf)erein um ein

©ebiet be3 ©taubenä unb nid)t be3 2Biffen§ Rubelt.

SlnberS »erfjält e§ fid) freiließ mit bem Sßorrourf be§ 2Biber*

fprud)3, ben Stammler (S. 50) gegen ©tat)! ergebt. @§ bleibe un*

beutlid), roie mit ber 2tuffaffung ber S^edjt^p^ilofoptjie a(3 ber

2öiffenfd)aft be§ ©ered)ten bie oon (Btatjt behauptete bebingungSlofe

Unabänberlidjfeit einer einmal von ben 9flenfd)en geroäl)tten 9ted)t§=

üerfaffung gu Bereinigen fei. @3 fei nid&t eingufet)en, metyalb bei

einer Snberung unb bei neuen 2ftögltd)leiten be§ 3ufammenroirfen§

ntdjt auä) anbere 9ied)t»beftimmungen erforbertid) werben. 3lQein

l)ier Rubelt e§ fid) offenbar um ein 3ttt§t>erftänbm3. 3)aß bie ein-

mal oon ben Sftenfdjen gewählte SRed&tSüerfaffung unabänberlid)
fei, behauptet Stallt fetnes§tt)eg§. @r fagt an ber oon Stammler
begogenen Stelle O£t)ilofopl)ie be<§

sJ?ed)t3, 4. Stuft. II, 2, S. 178),

baß bie 2Tienfd)en, fobalb eine SBerfaffung feftgefefet ift, biefe nid)t

änbem bürfen, außer nad) iljren eigenen ©efefeen. @r UI)rt

alfo nid)t ttnabänberlid&feit, fonbern Unoerbrüd)lid)Eeit be§ SRed&tS,

er befämpft nid)t bie SRed&tSänberung, fonbern bie 9teoolution, unb
mit biefer 2lnfd)auung, bie ja auä) von 9ted)tSpf)ilofopt)en anberer

9ftid&tung geteilt rcirb, fterjt e3 nid)t im 2£iberfprud), baß er bie

^ed)tgpt)itofopt)ie als bie SBiffenfdjaft be<3 (Bereiten auffaßt unb in

feinem 2Ber! nätjer barlegt, roaS er für ba3 ©eredjte tjätt.

14. ©egen bie einanber raiberftreitenben Setjren ber greif)anbel3=

fd)ule unb be§ ßatt)eberfogiali3mu§ nimmt Stammler in gleicher

2Beife Stellung. Sie öfonomifdje $reil)eit3tet)re überfefje, baß e3

für bie fogiale 23etrad)tung eine unbebiugte $reit)eit gar niebt geben

fönne. SDie ftorberung roieberum, ber Staat fotle in ba3 freie ©e=
triebe ber 3Solf§tüirtfd;aft „eingreifen", laffe außer 23etrad)t, baß

33olf3n)irtfd)aft nur ald StuSfüljrung einer beftimmten SRed&tSorbmmg

benfbar fei. 2)ie (Sin&eitänrirtfdjaft oon Bentralpunftcu au§ unb
bie Überladung ber fogiaten Seiträge an bie ßmtfd&liefjung ber ein»

seinen feien nur groei logifd) einanber gteid)ftet)enbe üKtttel unb
Söege, bereu fid; bie red)tlidje Siegelung be§ 3ufammennrirfen3 be=

bienen mag (S. 52 f., ogl. 9t.9i S. 246 ff.).

@3 ift ein gang unnüfcer SBinbmütjlcnfampf, ben Stammler
Ijier füljrt. Unbebiugte greifceit &aben ftreüjänbler unb SKanc&efler*

(eute nid)t geforbert. Wad) feinem eigenen Seridjt (©. 51) fjaben

3*
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fie ber ftaattidjen ©efefcgebung bie Aufgabe gefefet, bie Gerotteten

£inberniffe beS freien 2BettberoerbS wegzuräumen unb ben SBrud)

beS 3ftcd)tS ju oerl)üten. «Staat unb SRecfct mürben oon itjnen alfo

nid)t geleugnet, fonbern eben nur auf ein unerläßliches s]DZinbeftmaf3

gurütfgebrängt. 2tuf ber anberen Seite fcaben aber aud) itjre ©egner,

wenn fie ein eingreifen beS Staates in bie 33olESrotrtfd)aft forberten,

ganj gut geroufet, bafe fie bamit »erlangen, ber Staat fotte ber SBolfS«

nrirtfcbaft mefyr juroenben als baS biofee ©jiftenjminimum, er foUe

ben einzelnen SBirtfcbaftSfubjeften roeiterge&enbe $efd)ränfringen

auferlegen, als fie gefd)id)tlicb überkommen finb. Stammler ift

oollfomnun im SRec^t, roenn er bie oerfd)iebenen SßirtfcbaftSorbnungen

einanber logifcb gleidjfteflt. 2lber tjanbett es fidt) benn bei bem

Problem: ^reibanbel ober ftaatlicVS eingreifen um fragen ber

So gif? Ober Ijaben oielteidjt bie SSolfSrotrte ber einen ober anberen

9iid)tung geglaubt ob»-r oorgegeben, logifdje Serjren aufjufteden?

3>em juriftif dj= politifd)en ^nbioibiiatiSmuS 2BUf)etm o. £umbolbtS

gegenüber nimmt Stammler begreiflid)erroeife ben gleiten ©tanb*

punft ein toie gegenüber bem rotrtfc&aftlidjen gnbiöibuattSmuS ber

§reibanbelsfdnile. 2>ie SioangSregetung , roeldje für baS 9ted&t

totfentlid) ift, betjubeljalten unb iljr bod) §ugteidt) bie unbebingte

greitjeit ber recbtlid) SSerbunbenen jum 3n§alt ju geben, tjeifee

einen unlösbaren äBiberfprud) fefcen. 2lbfolute grei^cit ber $ed)tS=

gt-nofjen fönne nicbt angeftrebt werben, weil fonft jeber in feinem

äöirfen nad) perfönltdjem SKittenSin^alt oorgeljen fönnte (S. 53 f.;

9i.
s
Ji. S. 189 f.). ipierju ift toieberum nur gu bemerken, ba§ £um=

bolbt raeber unbebingte nod) abjolute ftreitjett forbert, fonbern ftaat-

lid)e unb red)tlid)e 23efd)ränfung gelten läfet, biefe aber freitidt) auf

baS unerläfelidje sJ)iinbeftnta6 berabgefefct raiffen roiU.

liefen allgemein befannten Staubpunft £umbotbtS fttfet übrigens

Stammler felbft t) t; p o t ^ e t i f d) ins 2tuge.- „SBoffte man aber bie

l'eljre £umbolbtS fo oerfte&en" — foU baS oieUeid)t gar irreal ge*

badjt fein? — , bab baS S^ed^t bie SSerbunbenen nid)t unnötig

einengen, fonbern ibnen, foroeit nur tunlid), greibeit geroätjren

foHte, bann märe eine foldje greibeit oon nur oerbältniSmäfjiger

unb oon fcbaianfenber SBebeutung bto& ein bebingteS Mittel unb

über öiffen 2lrt unb Slnroenbung erft nocp in befonberem $alle ju

bifinben. dagegen ift nun natürlid) nid)tS einsuroenben unb fomit

alles roieber in fcbönfter Orbnung. SWeroingS bleibt aber bie $rage,

ob unb inunetneit £umbolbt oon feinen $orauSfe|ungen aus, für

fdne 3eit ober für unfere 3eit ufto. red)t tjat, nia)t nur «n=
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entfdjieben, ^onbern überhaupt unerörtert (hierüber einige gute S3e=

merfungen %9l. ©. 249 ff.).

15. 33on (Stammlers ©djriften ift feine fosiatpt)i(ofopl)ifdje

Unterfudiung „25>irtfd^aft unb 3^ecf»t nad) ber materin liftifdjen ©e=

fd)id)t!auffaffung", bie nunmehr bereit! in brittcr Auflage oorliegt,

am erfolgreidjften geroefen. 2)ie @igentümlid)feiten feine! ©enfen!

— im 2lufbau ber eigenen Se^ren roie bei ber ffiürbigung frember

2tnfidr)ten — fommcn f)ier am fdjärfften unb anjiefyenbften jur (&d*

tung, unb e! ift begreiflich, bafe fidr) bie ßrittf oorjugäioeife mit

biefem 2Berf befd)äftigt fjat. 2Iber e! fjanbelt ftdt) babei bod) nur

um eine (Singelarbeit, unb roer ©tammler! roiffenfdjaftlidje $t)nuo=

gnomie fennen lernen nriff, mufj fid) and) mit feinen übrigen ©djriften

befdjäftigen. £ier, roo mir feine 23ejiet)ungen gu fo nieten anberen

Sefyrmeinungen bereit! fennen gelernt tjaben, roerben mir aud) ben

©tanbpunft, bm er ber materialiftifdjen ©efd)id)t!auffaffung gegen=

über einnimmt, leid)ter §11 roürbigen nermögen. 2)ie merfroürbige

2lrt, roie er bie -öiarrjdje £et)re -juredjtbiegt unb mobett, bi! fie in

ba! geroünfdjte $erl)ältni! ju feiner eigenen Sßroblemfteflimg ge*

langt, entfpridjt bnrdjau! bem 3^erfat)ren, ba! er bei allen anberen

©nftemen unb Slnfdjauungen, benen er begegnet, jur Slnroenoung

bringt.

©er 2Ibfdmitt über bie materiatiftifdje @>efd)id)t!auffaffung

nimmt in ben „-Uted)!!- unb ©taatSttjeorien ber -fteuseit" ben breite*

ften 9kum ein. (5! ift ba! allerbing! nidjt fo feljr auf bie 23e*

beutung jurfic^ufü^ren, bie «Stammler gerabe biefer £t)eorie beilegt,

al! oielmetjr barauf, bafe in biefem 2lbfd)nitt — geroiffermafeen in

^ßarenttjefe — bie £egelfd)e ^t)ilofopl)ie betjanbelt roirb, roeit 3Jtorr.

„bei bem (Sntroerfen feiner Sefyre t>on |>eget ausgegangen" fei (3.56).

2ln anberer ©teile (&. VI, ©. (325) fjat Stammler biefen ©a£
batjin erläutert, bafj

sJJiary jroar urfprünglid) 2lnt)änger ber non

iQegel geübten pf)ilofopl)ifd)en 9Jietl)obe geroefen fei, fid) aber in

ftarfer 3(rbeit unb mit felbftänbigem ©enfen banon frei gemadjt unb

eine eigene grunblcgenbe ©ojiqlpl)ilofopbie fdjöpfertfd) gebübet Ijabe.

25>enn er babei £egelfd)e ^Terminologie oertuenbete, fo fei baS nur

bie (Erinnerung an eine SSJelt geroefen, in ber er nidjt meljt lebte.

3ft bem fo, roa! l)ier nid)t 51t unterfudjen ift, bann liegt fein ©runb

oor, bie Erörterung über bie materialiftifdje ©efd)id)t!auffaffimg

burd) ein längere! (Sinfdjtebfel 511 untcrbred)en unb 511 jerretfeen,

roeldje! fid) mit ben £efjren &ege(! befdjäftigt. ^Bei biefem 33er=
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fahren tut aber (Stammler nid)t nur 9Kar£ unrecht, ber babei als

Hegelianer erfc^etnt, er tut in nod) größerem afla&e £egel fclbft

unrecht, $)enn biefer ©enfer t)at bod) fo oiele, bie nad) ifym ge=

fommen finb, unb jroar nad) ben aüeroerfd)iebenarttgften 9?id)tungen

Ijin befruchtet unb beeinflußt, feine« ©elftes ift audj rjeute nod) an

fo oieten Drten ein £audj §u oerfpüren, bafj e« nid)t angebt, iljn

bloß al£ Vorläufer von SJiarr. ju beljanbeln. ©ofern er überhaupt

afö 9?ecrjt«= unb ©taatstljeorettfer uorgefü&rt roirb, oerbient er einen

befonberen 2lbfd)nitt. £m übrigen braucht t)ier auf ©tammter«

Ausführungen über &egel beStjalb nidt)t eingegangen gu werben, roeil

fie fid) mefjr mit ber &eg,elfd)en Wlofoptne überhaupt afö mit

feiner 9^ed)tS= unb ©taat3pl)itofop£)ie befdjäftigen.

©egen bie materialiftifc^e ©efd)id)t«auffaffung ergebt (Stammler

bie boppelte ©inroenbung, fie fei unfertig unb nid)t ausgebaut

(©. 63; 2ß.9t. ©. 71, 425). @s ift nid)t redtet ju oerfterjen, roo*

burd) fidt) biefe beiben Bemängelungen ooneinanber unterfdjetben

füllen. (Sine Sljeorie ift bod) gerabe bann unfertig, tuenn fie nid)t

ausgebaut, b. f). 31t ®nbe gebaut ift, fo roie ein Vornan unfertig

ift, ber nid)t ju @nbe gefdjrieben, ober ein ÄleibungSftüd, ba§ nidr>t

§u @nbe genäht ift. SBenn mir ber ©djneiber ben 9tod, ben er

mir auZ bem ilmt übergebenen ©toff l;erftetten fott, nid)t recr)täeitig

liefert, toeil er „unfertig" fei, fo neunte id& an, bafj er nid&t fertig»

gefieüt, nic&t ju ©übe genäht ift. @rjt wenn id) über ©ebüljr f)in-

gehalten roerbe, fteigt ber SBerbadjt in mir auf, ba& ber 9iocf nidt)t

bloß unfertig ift, fonbern bafj ber ©toff „im Sufd&nitt" oerborben

raurbe. $n bie fem ©inne ift nad) ©tammler« Sfofdjauung bie

materialiftifdje ©efd)td)tSauffaffung unfertig, ©ie oerroenbet, meint

er, itjre grunblegenben Segriffe, roie ©efeUfdjaft, öfonomifd&e $t)ä=

nomene, fojiate ^robuftioneroeife ufro., oljne fie flarjufietten (©. 03).

SBenn aber ber 3lu8aang3punft einer Setjre unflar ift, raenn it)re

grunblegenben Segriffe nid&t Hargefteflt finö, bann ift fie im 3ufd;nitt

oerborben, b. \). oerf et; lt. 3)enn roie tat man oon falfdjen ober

unfidjeren ^rämiffen au« §u richtigen (Srgebniffen gelangen? @rfe£t

aber ber ßritifer bie «ßrämiffen burd) anbere, bann trägt er eben

eine anbere S^eorie oor unb ftellt nidjt ettoa bie befampfte £l)eorie

bloß fertig, ©o oerrjält eS fid) beim aud) in unferem $alle.

©tammler« 2tufftellungen, Sßtrtfdjaft unb 9?ed)t oert)ielten fid) §u=

einanber nictit roie Untergrunb unb Überbau, jeber öfonomifa> $e*

griff fe£e geroiffe redjtlidje @inrirf)tungen oorau«, nid)t aber um=

geteilt, ba« 5Rectjt fei bie gorm, bie 2Birtfd;aft ber ©toff in ber
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SBorftellung be3 gefetlfdjaftHc^en ©afeinä ber Wenfdjen, bie öfono*

mifdjen s$f)änomene feien gleic^eitlicbe 2)iaffenerfd)einungen in redt)t=

lid) georbneten 23esiet)ungen unb riefen Seftrebungen auf Snberung

ber 9ied)t3orbnung Ijeroor, unter bem fo etroa entftanbenen neuen

9?ed)t fänben fid) bann roieber anbere roirtfdjaftlidje @rfd)einungen,

ade biefe 2IufiMungen bebeuten ntdjt eine ßorreftur ber mate=

riatiftifdtjen ©efd)id)t3auffaffung (fo 2B.5R. ©. 10, 327), fonbem

eine von if)r burdjauS oerfd)iebene SeEjrc, eben bie (Stamm(crf<$e

Sosialpl)ilofopt)ie.

Unb raaS Reifet nun, bie materiatiftifdje ©efd)id)t§auffaffung fei

(ober t)abt, £. VI, <S. 633) nid)t auSgebadjt? Offenbar, fo füllte

man meinen, fie fei groar ben nötigen 2öeg gegangen, l)abe aber

an einem beftimmten Sßunft §u früt; öattgemadjt, fie fyabe ba§> lefcte

2Bort nod) nicJ)t gefprodjen, bie le£te Folgerung titelt gebogen, man

muffe bort, roo fie aufgehört t)at, an!nüpfen, ben 2öeg ju @nbe

getjen, ben ©ebanfengang §um 2lbfd)lu§ bringen, ©amit ftimmt

benn aud) überein, bafe (Stammler ber materialiftifdjen ©efd)id)t3=

auffaffung oorljält, fie l>abe ben ©ebanfen ber ©efe&mäfjigfeit be§

fokalen Sebens nidt)t folgerichtig auggebaut (<S. 64). 2)a§ fann

toieberum nur fjeifeen, ber ^iftorifdje 2)iateriali<§mu3 fyabe §mar bie

"®efe|mäfeigfeit be3 fojialen 8eben§ rid)tig erfannt, aber nidjt alle

Folgerungen barauS gebogen, ^n SBatjrljeit oerl)ält e§ fid) aber

ganj anberä. 2)a3, raa§ «Stammler bie ©efe^mäfeigfeit be<S fojialen

Sebenä nennt, ift bem 9)iarrj§mu3 oollfommen fremb. (Stammler

gel)t l)ier feine eigenen SBege, unb man mödjte beinahe, wenn er

mit s3)?arr. ftreitet, baSfetbe fagen, mag er felbft nad) bem Ijübfdjen

©iatog, ben er ben Bürger mit bem ©ojialiften führen läfet, fagt:

„Tlan fietjt , fie oerftetjen fid) nid)t! ©er erfte fprid)t r-on einem

(Staat, ber gemacht roerben foH, ber anbere oon einer 2Irt be3

menfdjlidjen ©efellfdjaftslebenS, baä notroenbig fommen roirb, auf

beffen gefefcmäfeigeä eintreffen man fid) für jefct nur einsuridjten

t)at" (2B.SR. ©. ob), ©er ©egenfafe läfet fid), foroeit bie ©efe^

inäfeigfeit in grage fommt, in ber £at barauf jurüdfül^ren, ba&

maxi an faufale ©efe^mäfeigfeit benft (Urfadje — SBirfrmg),

(Stammler aber an teleologtfd)e ©efe^mä§igfeit (3roed — ÜWittd}.

2)a£ finb nun allerbing§ ganj r-erfd)iebene 23etrad)tung§meifen, unb

man fann nidjt burd) folgerichtigen 2Iusbau ber einen jur anberen

gelangen. s^on feinem ©tanbpunft au3 cntioidelt «Stammler (©. 65 ff.)

eine ©efd)idjt§auffaffuiig, bie fidt> meber atö 53erid)ttgung nod) als

^ortbilbung ber marrjfüfdjen beseidjnen täfet, fonbern mit iljr
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fdjledjterbingS nidjtä ju tun t)at, aufjer bafe fie oon if>r angeregt

tourbe (23B-!R. ©. 17,326), atfo genetifd) auf bie 33efSättigung mit

9ftar£ jurficfyufütyren ift. ©ie rjier §u erörtern, liegt !ein 2lntaj3

cor, ba mir un<3 bto§ mit Stammler alz ^ritifer befdjäftigen.

SBorjl aber ift bie %xag,t aufjuroerfen, roie (Stammler über =

fjaupt bagu fommen !onnte, bie materialiftifdje ©efd^id)t§-

auffaffung al3 unfertig unb unauägebadjt ju bejeidmen unb feine

eigene Serjre an fie „anjufnüpfen" (2B.;K. ©. 19). £)ie SIntroort

läfet fid) furj baf)in geben: ©tammler ift e§ roeniger um bie mate=

rtatiftifdie ©efd)id)t§auffaffung fel6ft ju tun at3 um bie ©ojiat*

p|)itofopf)ie, bie er in fie hinein* ober iljr jugrunbe legt. (Sr oer=

roeift felbft barauf, ba§ Sftarr. niemals eine genügenbe 2lu§füt)rung

feiner ©ojtalpfnlofopljie oeröffentlidjt unb überhaupt feine fnfte=

matifdje Darlegung unb fritifdje Segrünbung ber materialifttfcben

©efdjid)t3auffaffung geliefert rjabe. ©ie trete bei ifjm immer nur

innerhalb anberer Unterfudjungen Ijerüor unb trage aud) innerlich

flctS ben Gljarafter be3 gelegentlich £>ingeroorfenen (Sö.-K. ©. 35).

Unter folgen Umfiänben ift e3 immerhin fcbroierig, ben ©ebanfen*

gang feiner Seljre mit ooller ©idjerrjeit feftjuftetten. ©tammler

unternimmt e§ aber nidjt bTofe, bie ©runbfäfce ber matertaüftifcr)en

©efd)id)t3auffaffung in apobiftifdjer $orm t-orgu tragen, fonbern er

füljrt biefe 21uffaffung audj nod) nad) rüdroärt§ roeiter, inbem er fie

au§ bem SBeftreben erroadjfen läfet, bie 21rt ber ©efefcmäjgigteit, be§

einheitlichen ^ßrinsipS unb metljobifdjen ©efid)t3punft<§ aufzeigen,

unter roeldjem überall gefd)id)tlid) auftretenbeä fojiateS Seben ber

9JJenfd)en gu betrachten unb erforfcrjenb ju erroägen fei (2B.9i

©. 17). $m ^tinjip ber materialiftifcben ©efdjidjtgauffaffung at§

einer ©o-^ialpbilofop^ie liege ber notroenbige ©ebnnfe oon

einer burdjgängigen ©efe^mäfsigfeit unb einem unbebingt eint)eit=

liefen 3Serfal)ren bei ber 2tuffaffung fogialgefdjidjtlidjer ©reigniffe

(&. VI, ©. 625), itjr „lefcter SBunfd)" fei e§, für bie föjiale SQBiffen«

fdjaft eine gleid) ejafte 21nfd)auung gu erhalten, roie ber Statur*

miffenfebaft gu ©ebote ftetjt (2B.9R. ©. 327). 2)iefe oon it>m unter*

ftellte ©runblage ber marjriftifdjen Sefyre ftimmt mit ©tammlerä

neofantifd)en 21nfd)auungen ooUftänbig überein: ÄrittjtStmtS unb

SO^arjtSmug l)aben nad) itnn ba<3 gleite 3*el ror 21ugen: SBegrcingung

ber $rage, roa§ benn eigentlich ,,©efe£mäf3igfeit" fei (Q: VI, ©. 625).

3Iuf foldje 2Beife geroinnt e3 nun ben Slnfdjein, als ob ©tammler

bie materialiftifdje ©efcrjicrjtSanffaffung „forrigiere" ober „ausbaue",

roäljrenb er in 2Bat)rt)eit gang anbere Sßege gefjt alä biefe.
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9hm tonnte man ja barüber fyinroeggcfjen, bafj ber 33eroei3 bafür,

ba§ 9)iar£ ober feine jünger toirflid) bie (Srforfdjung ber ,,©efe^

mäfjigfeit" im ©tammlerfd)en Sinne angefirebt Ijaben, nid)t angetreten,

gefdjroeige benn erbracht roirb — benn roaä liegt fd)tie§lid) baran,

ob man in 2)iarfen3 ^tjeorie mefjr ober roeniger t)ineingebeimnift? —

,

roenn e3 ©tammler mir babei beroenben liefce. £atfäd)lid) aber feljrt

er alebalb ben ©adroerljalt um, er ftempelt ba§, roa§ 2)carr. nidjt

gefagt, aber nad) ©tammler angeftrebt tjat, gur <0auptfad)e, unb ba§,

roa§ er gefagt fyat unb roaS afle 35>ett, ftreunb unb fteinb, für feine

2lnfid)t t)ält, $ur 9Zebenfacr;e. 2Infd)lie§enb an eine ber norrjin an*

gegebenen ©teilen („.... fo$ialgefd)id)tlid)er C?reigniffe") fätirt

©tammler fort : „SiefeS ©treben nad) ©inljeit, bie Stiftung auf ba§

®an%e einer fojialroiffenfcbaftlidjen ©rfenntniä überhaupt roar e3,

ba3 bie materialiftifd)e ©efdndjtäauffaffung au^eidjnete, mit nid)ten

aber ber £inroei3 barauf, bafc roirtfdjaftlidje Momente oon jiemlid)

großem ©influffe in ber ©efd)id)te geroefen üu fein fdjienen." ©o
roirb alfo burd) einen bialeftifdjen ßunftgriff bie matertaliftiferje ©e=

fd)id)tsauffaffung felbft al§ ba§ Unroefentlidje ber 3ftarrjd)en Setjre

Ijingeftellt, ät)nlid) roie ber contrat social au§ bem „Contrat social"

ober roie bie ap rioriftifdje ^erfunft be3 9?aturred)t3 au$ ber 9?atur=

red)tslel)re ober ber gefd)id)tlid>e ©tanbpunft auZ ber rjiftorifdjen

9ied;t3fd)ute au§gefd)ieben rourbe. Unb fo roie ber contrat social

blofe ein Sttafeftab fein foH für m«i)t unb ©eredjtigfeit (©. 28),

fo ift nad) ©tammler bie materialiftifdje ©efd)id)t§auffaffung b(o§

eine ftrage, °i e 9-ttarr, an ba3 in ber ©efd)id)te fxdt) abroöenbe

fokale Scben ber SJenfdjen rid)tet, eine grunblegenbe SDt e t E) o b e

,

unter bereu SBafyrung überhaupt erft eine roiffenfdjaftlidje Betrachtung

ber ©03ia(gefd)id)te möglid) fein fod (£. a. a. D.), ein grunblegenbeS

ftortnalprinjip ber fojialen ^orfdjung (2B.9?. ©. 68). 2)ie

materialiftifdje ©efd)id)t3auffaffung fagt nad) ©tammler: „©efje in

ber 9ieil)e ber Urfad)en unb SiMrfungen oon fojiaten SBeränberungen

tunlid)ft roeit jurücf ; fläre ba3 urfädjlidje Sterben berfelben fo ooH-

fiänbig roie möglid) auf; bamit bift bu in bem grunblegenben 53er*

fahren gefefcmäfciger ßrforfdjung be§ gefetlfd)aftlid)en 3)afein3 ber
s3)tenfd)en befangen. (Gelingt e£, fo roirb fold)e toiffenfd)aftlid)e (Sin-

fid)t notroenbig big 311 ben legten dueüen be§ ©efellfdjaftslebenä

Siirürffüt)ren, 311 ber fokalen SBirtfd&aft, 51t ben öfonomifdjen SebenS»

bebingungen ber ©efcüfdjaft unb roieberum &u ber gefefctnäfjigen

(Sntnndlung ber betrtffenben roirtfdjaftlidjcn @rfd)einungen" {W>.dl.

©. 70). daraus ergibt fiel; nun oon felbft ber ©tanbpunft, ben
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ber ^ritifer nad) (Stammlers Meinung ber materiatiftifd&en ®e*

f<$id&tSauffaf[ung gegenüber einzunehmen rjat. @r fjat nur §u

fragen: „2Ba3 ift unb Reifet überhaupt ©efefcmäfcigfeit be§ fojiaten

SebenS ber 9Jienfd)en? bietet banad) bie materialiftifdje ©efd)td)t3=

auffaffung bie redete formale Sfletljobe für bie gefe|mäfeige

(Siuftdjt in fonfreteS gefeUfdjaftKdjeä ©afein bar?" (2B.91. ©. 68).

dagegen ift e§ ein unnttfcer 6<$armüfcelrrieg, ber ba§ ©efamtfcfyidfat

be3 ßampfeg nicf)t entfd)eiben fann, wenn oerfud)t wirb, an (Sinket*

beifpielen nadijuroeifen, bafc beftimmte fokale SBorfommniffe unb

einzelne fonfrete SebenSäufeerungen ber menfcf)tid)en ©efeUfdjaft mit

bem öfonomifdjen ©lement biefer unmittelbar nidjtS §u tun rjaben,

bafj für jene eine geroiffe «Selbftänbigteit beftetje unb bafj bie 2Birt=

fdfjaft feineSioeg« in allen pllen als auSfdfjlie&lid) jureid&enbe Ur=

faetje erfannt werben fönne (2B.3t. ©. 62 f.). @3 ift oerfeljrt, einen

SBeroeiS gegen bie materialiftifdje ©efdjid&tSauffaffung burd) (Srroägung

gefd)id)tlid)er einjel^eiten antreten ju rooHen. 3)enn ob bie 2ln=

menbung ber 9Ret&obe, als meldte fiel) ja bie materialiftifdje ©e=

fd&id&tSauffaffung barftettt, im befonberen gatte gelingt, ift unentfdjeibenb

für bie $rage nad) ber prinzipiell rechten 2lrt irjrer f etbft (2B.SR. <S. 68).

3Serfud)en roir uns nun in biefer oon (Stammler mit fo großer

Serebfamfeit unb unermüblidjem (Sifer geführten (Streitfälle jured^t--

jufinben! @S Rubelt fi<$ ba oor allem barum, ob eS roatjr ift,

bafc bie materialiftifdje ©efd)id)tSauffaffung blofj eine grage, eine

3Wetl)obe, ein fjormalprinjip bebeutet. Wlax£ |at bod^ eine pofitioe

SBerjauptung aufgeteilt, inbem er letjrte, ba§ 2Birtfd&aft unb 9ied)t

(roenn roir biefe ©egenüberfteffung ©tammterS trofc itjrer nod) feft=

juftettenben 2Infed)tbarfett gunädjft aufnehmen wollen) in einem be*

ftimmten SBerpltniS jueinanber fielen, bafj bie 2Birtfd)aft beftimmenb

ift für baS sJted)t, baS 9ied)t abhängig oon ber Söirtfdmft. ®ie

einzige $rage, bie bamit aufgeworfen rourbe, getjt batjin, ob biefe

S3el)auplung richtig ift ober nierjt. (Sie felbft bebeutet aber feine

3-ragefteflung, lue ift feine $rage an baS fojiale ßeben, fonbern eine

Antwort, bie ber ©efd)id)te entnommen roirb, ein Urteil über

baS fojiale £eben. 9Tiarr, roill nid&t etwa baS pt)ilofopt)ifd)e DÜift*

geug geroinnen, um an bie ©efd)id)tSforfd;ung ober bie ©efd)id)tS*

roürbigung fjeransutreten, fonbern gerabe umgefefjrt baS gefd&idjt*

Udie Sttiftjeug, um ben fokalen «Problemen }U Seibe ju rüden.

(Seine Öefyre ift aus ber ©efdjidjte abgeleitet unb nid&t felbft roieber

bagu beftimmt, bie ©efd)id;te ju oerftetjen. Sie ift eben barum audtj

feine 9JJ e 1 1; o b e für bie wtffenfdjaftltdje Setradjtung ber ©o§iat*
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gefdjictjte. ©ine SKetfjobe fann ja ba3 Ergebnis ber gorfdEjung nic^t

üorroegneljmen unb oottenbs nid;t mit biefem jufatnmenfatten. Q§>

flibt nur folgenbe brei 2JJöglicl)feiten : (Sntroeber id) roeijj bereits, bafc

SBirtfdjaft unb 9M;t in bem behaupteten 33erf)ättni3 gueinanber

ftetjen, bann brause id) feine SJietrjobe meljr, um mir biefe§ 2Biffen

$u oerfctjaffen. Dber id) roeife e3 nidjt, fonbern üermute e3 blofe,

bann tjanbett e3 fid&, foroett eine SeroeiiSfütjrung möglicr) ift, um ein

I)eiiriftifd;eS ^rinjip, fofcrn fie nicbt möglich ift, um eine metjr ober

minber gut begrünbete £npotf)efe (9)Iaj äBeber im sürd)io für ©oäial-

roiffenfdjaft, 24. 33b., ©. 108), aber bie 9)Jetrjobe für bic S3eroeiS-

füfjrung ober für bie 33erteibigung ber ."pupottjefe mufj ict) anber=

roeitig rjertjofen. Dber enblict), id) trete an bie 5ra9^ ^ie fidt>

Sßirtfdfjaft unb SRedt)t jueinanber oertjalten, norauSfefeungSloS Ijeran,

idE) roeifj roeber nod) oermute id) ein beftimmteS Ergebnis, bann mufj

id) mittelft irgenbeiner 9)ietf)obe, bie aber mit ber Slntroort

auf bie $rage gar n i er; t ^ ju tun t)at, bie gorfd&ung in 2ln=

fprud) nehmen. Sie materialiftifctje ©efd)id)t3auffaffung ift aber

audj fein ^ormalprinjip für bie fojiale $orfd)ung, weil fie bereite

fadjlidje 21uffd)lüffe über bie fokale ©ntroicHung geben ju formen

oermeint (2Beber a. a. D.).

©o mufj benn in ber %at, raer fie befämpft, jenen 2Beg getreu,

hm (Stammler für hm unrichtigen erflärt, b. {). er mufj irjre facrj^

lidjen Slufftettungen angreifen, inbem er entroeber bartut, bafj ber

an ber £>anb ber ©efdjictjte geführte 23en)ei3 mißlungen ift, ober in=

bem er fogar an ber £anb ber ©efd)icf)te hm ©egenberoeiä füfjrt,

fei e<o auef) nur in bem ©inne, bafj er an einzelnen 33eifpieteu bie

Unrid&tigfeit ber befämpften s2Infd)auung aufzeigt. 2Benn ©tammler
in einem foldjen ^erfaljren feine SBiberlegung ber maryiftifctjen 33e=

Ijauptung erbtieft, tueil barauä blofj Ijeroorgelje, bafj e3 nur „nid)t

gelungen" fei (2B.9i ©. 69), baä oon 3Jiarj behauptete ^erfjättnig

feftsufteüen, fo ift bagegen ein doppeltes ju bemerfen : 3unäd;fi, bafj

bie ©eroetefaft für bie sJiid;tigfeit einer 33el)auptung bemjenigen ob=

liegt, ber fie aufgeteilt Ijat, unb bafj ber 23eiuei3, ben er fütjrt, burcl)

ben ßinroete auf $äHe, in meieren bie 2kl)auptung nidjt zutrifft,

{ebenfalls erfd)üttcrt rcirb. (Sine SBeljauptung fann afö unbcadjtlid)

beifeite gejdjoben roerben, tnenn fie nietet beroiefen ift, nid&t aber ift

fie beSljalb richtig, weil fie nid)t miberlegt ift. Umoiberleglid) finb

©faiibenSfäfee, religiöfe Überseugungen, unb fofcrn fidfo bie 3)torjiften

bamit begnügen, bafj man fie nid;t roi ber legen fönne, finb fie eben

Sogmenglciubige. ©obann aber ift (Stammlers IHnfdjauung mit ber
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Sfaffaffung be§ gefd)id)tlid)en 9ftateriati§mu3 als einer blo&en

«Uiettjobe nid)t »erträglich ©enn eine 3Retl)obe ift nidjt roa^r ober

unroafyr, fonbern brauchbar ober unbrauchbar. Sßenn bie 2ftett)obe

„in founbfo otelen fällen" (2B.5R. S. 68) oerfagt, bann ift fie

eben unbrauchbar, unb e§ gebt nidjt an, bie Sdjulb oljne weiteres

auf benjenigen ju fdjieben, ber fie anwenbet, unb ju behaupten,

es fei ibm mit llnterfucbung unb @rfenntnis überhaupt nidjt red)t

@rnft (2B.5R. 6. 69). pr bie Sraudibarfeit unb £auglidjfeit einer

9ttetbobe fprid)t ja nidjt oon oornberein eine Vermutung, fonbern

bie Wettjobe mufj fid) im tatfädjtidjen ©ebraud) bewähren.

9hm fefjlt aber notf) bie $robe auf baS (Stempel. 3ft foeben gegeigt

worben, bafe baSjenige Verfahren richtig ift, meines «Stammler oerwtrft,

fo ift nunmehr nod) ju §eigen, bafj fein eigenes Verfallen nicbt gum

3iele fütjrt. @r glaubt, bie materialtfttfdje ©efd)id)tSauffaffung roibertegt

gu baben, wenn er bie itjr angebtitf) jugrunbe liegenbeSo§iatpbilofopl)ie

raibertegt bat. 3IHein angenommen, bafc Stammler in beiben £infid)ten

redjt bat, fowobl mit ber ©rgrünbuug biefer (BosiaIpt)itofopt»ie toie

mit ifjrer SBiberlegung, fo ift bamit bie materialiftifdje @efdjid)tS=

auffaffung als f oldje nidjt aus ber SQBelt gefdjafft, fonbern fie rairb

nur genötigt, „ftd) umzugruppieren", b. I). i^re Stuffteffungen in ein

anbereS ©eroanb ju flcibcn. 2ftarr bat ja an ein gang beftimmteS

SBcr^ättniS groifcrjen SBirtfdjaft unb 9fe$t gebaut, pr it)n ftanb

eS feft, bafe öfonomifcbe Veränberungen mit ber $eit red)ttid)e 3Ser=

änberutigen nad) fidj gietjen. Post hoc, meinte er, ergo propter hoc.

trifft baS propter hoc nid)t gu, fo bleibt baS post hoc immer

nod) aufredjt. ©eutlid)er gefprodjen: SBenn fidj ber ^rojefc, ben

9Karr. im 2Iuge Ijatte, nidjt faufal ooflsiebt, fo fann er ftd) nodj

immer final üoÜ§iet)en, b. b- burd) Vermittlung oon erfolgreid)Ät

„Seftrebinigen", bie ben öfonomifdjen ^^änomenen „entflammen",

toie baS (Stammler (©.64) felbft auSbrüdt. 9flateriatiftifcb ift

eine ©efd)id)tSattffaffung aucb bann, wenn fie baS fogiale ©efdjeljen

nid)t auf öfonomifd&e Urfadjen, fonbern auf öfonomtfd&e SSeweggrünbe

surüdfübrt. (Vgl. biergu 2B.91 S. 415 ff. „Ideologie in ber

materialiftifcben @efd»id)t§auffaffung".)

9Ucbt bierin liegt aber, fo fetjr eS auä) nadj ben Stammler*

fdjen Scbriften fo gu fein fcbeint, ber unüberbrüdbare ©egenfafc oon

Stammler unb SRarjr, fonbern in ber weiten 2luSbebnung, meldte

ben Gegriffen 2£trtfd)aft unb 9?ed)t oon Stammler gegeben wirb.

9ted;t unb 2ßtrtfd)aft erfdjeinen it)m als ftorm unb Stoff in ber

VorfteUung beS gefeUfdjaftlidjen SafeinS ber 2ttenfdjen (S. 63).
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©a<5 9?edjt ift bie «Regel , bie 2£irtfcr,aft oaS ©eregette (2B.91.

©. 211 ff.), bie SBirtfdjaft tft ba3 auf bie 23ebürfni<Sbefriebigung

gerichtete menfd^ltd^e 3ufammenroirfen (3B.9t. ©. 127, 129), ofme

bafe babei jroifdjen t)öi;eren unb nieberen (933.31. ©. 131 ff.) ober

jroifdjen tüirtfdbaftlidjen unb ni$t--roirtfcf;aftlid)en Sebürfniffen (2B.SW.

©. 147) unterfd)ieben roerben formte. Umgefef)rt tft jebe Regelung

be3 auf 23ebürfni3befriebtgung gerichteten menfdjlidjen 3ufammen=

roirfenS „9ied)t", fei e3, bafi barunter roirfltd)e3 9iedt)t oerfianben

ober „repräfentatiö" (oben ©. 33) audj an Äonoentionatregeln, oor

allem alfo an !öraud) unb (Bitte gebadjt roirb. gafet man einmal

Sßirtfdiaft unb 9?ed)t in biefer Sßeife auf, bann ift ber ©aä)oer$alt ebenfo

flar roie einfad), ©elbftuerftänbltd) mufe bie $orm bem ©toff angepaßt

fein, unb felbftoerftänbtid) roirb ber ©toff buret) bie Formgebung beein^

ftufet. ©o fteljen beim äßirtfdjaft unb 9*ed)t in engfter äßedjfelbejteljung.

33olf3roirtfct)aft ift nur benfbar als SluSfüljrung einer beftimmten

3fled)t3orDnung (©. 52 f.). ©abei entfielen öfonomifdje ^ijänomene.

SDiefen entftammen SBeftrebungen auf 2tnberung ber 9ied)t£orbnung.

Unter bem auf ©runb foldjer Seftrebungen entftetjenben neuen 9led)t

bilben ftd) neue öfonomifdje Sßrjänomene ufro. $ür eine materiali*

ftifdje ©efcrjicfjtSauffaffung gibt eS, roenn 2Birtfd)aft unb sJ?ed)t auf

eine fo einfache formet gebracht roerben, felbftoerftänblid) feinen üiaum.

9hm fann e£ aber natürtid) feiner (Srfenntnisfritif unb feiner

©osialpljitofoptjie gelingen, ba§> Problem, roeldjeS bie materiali=

ftifdie ©efd)id;t«auffaffung §u löfen t>erfurf)t, oerfdjromben §u madjen.

2ßenn biefeS Problem in itjrer SBegriffSroelt nid)t auffinbbar ift,

bann muft bie ©dmlb an ber 33egriffsbübung felbft liegen, unb ba§

ift nun auaj tatfädjltdj Ijier ber fiatt. ©erabeju mit £änben gu

greifen ift bie Unflartjeit
r

bie buretj bie repräfentatioe SSerroenbung

beS SBorteS 9ied)t herbeigeführt roirb. 9Benn eS neben bem 9ied)t

auä) nod) („oor allem" ©. 32. Sie 2)(öglid)feiten finb alfo nidjt

erfdjöpft) Srauaj unb ©itte gibt, bann ift fdjon bie Sluffaffung

ber SBolfSroirtfctjaft als 2luSfüljrung einer beftimmten -WedjtS*

orbnung unb ber öfonomifdjen s^tjänontene als gteidjtjeitlidjer

3)JaffenerfMeinungen in redjtlicl) georbneten Scjierjungen niöjt

richtig. SDenn bann fann eS aud) burd) bloßen Srauctj geregelte

SBirtfctjaft unb roirtfdjaftlidje ©rfdjeinungen in fonuentional georb*

neten 33ejiel)ungen geben, unb bie SBiffenfdjaft fann fidt) fidjerlidj

bie grage oorlegen, roie aus biefer nodj itidjt redjtlid) geregelten

2Birtfdjaft tjerauS baS 9ted)t entfielt. äiknn (Stammler „regelnbe

Drbnung" fd)on annimmt, fobalb Europäer mit SBilben £aufd)=
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gefdjäfte §u madjen beginnen (oben ©. 32), fri genügt er bamit

rootjl feinem erfenntniStt)eoretifcf;en ©rang, förbert aber bie ^rage

nad) ber SBegieljitng oon 2BirtfdE)aft unb ^erf)! nid)t um Haaresbreite.

2)enn bafs fid» bie £aufd)enben auf irgenbeine 2Beife, burd) Beiden,

©ebärben ufro. oerftänbigen muffen, bafe fte alfo felbft in biefem

©tabium nidjt oereinjelte s;Dienfd)en finb, fonbern §ur SebürfniS*

befriebigung gufammenroirfen, baran Ijat bod) otjnebieS niemanb ge*

jioeifelt. SBirb nun felbft non ©tammlerS eigenem ©tanbpunft

auZ bie Sßirtfdjaft nidjt blofe burd) baS 9*ed)t (im eigentlichen unb

nid)t=repräfentatioen SBortfinne) geregelt, fo ift anberfeitS aber aud)

nidjt alles burd) baS 9ted)t geregelte 2öirtfdt)aft- (Stammler

leugnet ben Unterfd&teb greiften t)öl)eren unb nieberen, roirtfdjaft*

liefen unb ntt^t=?toirtf<3t)aftlid&en, materiellen unb ibealen Sebürfniffen,

öfonomifdien unb politifdjen ^ntereffen, unb er fud&t burd) Beifpiele

barjutun, mie roenig berechtigt eine foldje Unterfdjeibung ift. 2Iber

biefe Seifpiele finb auffaüenb fd)tedt)t getollt, ©ie Arbeiterfrage,

meint er (&. VII, ©. 39; 2B.SR. ©. 132 f.), fei überall biefelbe,

gleidjoiel, ob eS fidtp um Sefc&affung oon SebenSmittetn ober um

bie föerftetlung oon ©otteStjäufern ober oon Sempein ber $unft unb

Söiffenfdjaft t)anbelt, unb eine Seinroanbfabrif, meiere tetoffetfäde

Ijerftettt, ftefje ber Bereitung oon Seinroanb für Ölbilber fojialrairt-

fcfjaftltdj gang gtetdj. ©idjer! 2lber audj baS t)at nod) niemanb

besraeifelt. £anbett eS fid) bod) in allen biefen fällen groeifetloS

um befriebigung materieller Sebürfniffe, um 23efd)affung oon ©adj=

gütern. ßird)e, 2öiffenfd>aft, Äunfl oerfolgen gtoar ibeale groeefe,

benötigen aber baju materieller ©üter, unb ©otteSbauS, ©d)ul=

gebäube, Mteinroanb finb folc^e materielle ©üter. £um $ern ber

$rage gelangt man erft, wenn man etwa ben Äird&en&au mit bem

©otteSbienft, ben ©crmlbau mit bem Unterricht, bie Verfertigung

ber Seinroanb mit bem SJtolen oergleidjt, unb nur pebantifdjer $or*

maliSmuS fönnte in 21brebe fteflen, ba§ l)ier jebeSmal ein niebereS

ober materielles SebürfniS einem ptjeren ober ibealen 23ebürfniS

gegenübergeftellt roirb. Snfofern religiöfe Betätigung ober Unterricht

gefe£lid) geregelt werben, Rubelt eS fid) ntdt)t um nürtfd&aftlid&e,

fonbern um ßultuS* ober Unterrid)tSgefefcgebitng. 9ßir §äl)len ßuttuS

unb Unterricht, aber aud) gerid)tlid)eS Verfahren, 3Jcilitärioefen unb

manches anbete nid&t §ur 2Birtfd)aft. Stammler oermi&t tjier nun

aÜerbingS ein 3Jcerfmal oon formater 2lügemeingültigfeit (SBB.Sft.

©. 136; ogt. aud) 2B.9t. ©. 132). 21ber eS ift nur fein eigenes

erfenntniSfrttifd)eS SebürfniS, roetdjeS ein foldieS 9Jcerfmal brauet,
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SßotfSroirtfcrjaftSterjre unb S'tedjtSroiffenfcrjaft muffen fiel) audj mit

flüfftgen ©renken befdjeiben, roenn fie otme biefe Unterfdjeibung nidbt

auSfommen fönnen. SDajj bie Unterfdjeibung, „nacrj fonfreten 2luf=

gaben" möglich tft, gibt übrigeng «Stammler felbft ju (2B.9L S. 149),

unb er t>erf)er)tt fidE) aud) nid)t, bafj eine ganje Stufenleiter ber

menfcfjlicrjen 23ebürfniffe, rrom (Sffen unb £rinfen angefangen bis jur

(SrfenntniS beS 2Bat)ren, ©uten unb Schönen befteljt (2B.9?. S. 148.

SBarum alfo bann bie Seugnung non nieberen unb t)öl)eren S3ebürf-

niffen?), aber er gieljt barauS feine Folgerungen, roeit er baS fogiale

Seben ber «Wenfdben als (Sinljeit auffaßt (3B.SR. S. 149). 9mn ift

aber baS eine mit bem anberen uerträglicr). SJian fann bie (Sinrjeit

beS menfcblidjen 3ufammenIebenS nodj fo fieser erfennen unb nod)

fo lebtjaft empfinben unb trofcbem feine üerfdjiebenen Seiten, roo eS

nottnt ober jroecfmäfjig er) ctjeint , getrennt erfaffen. Unb eS ift

roieberum nur fd)iitmeifterlicr)e ^ebanterie, roenn Stammler (2B.ÜH.

S. 10) erflärt, eS fei „übel getan", non einem roirtfdjaftlidjen Seben

al§ einem eigenen unb an fidt) unabhängigen S5ing §u reben, baS

mm mit anberen SÄu&erungen beS menfdjlicben Kulturlebens in 33e=

§ter)ung ftänbe, non biefen ftdtj) Eingriffe gefallen laffen müfjte unb

roieberum non feiner 2trt aus beftimmenbe (Siuflüffe jurüdgebe. 2Mefe

gange $orfteHungS* unb SUtSbrudSroeife lä|3t ficr) nun einmal nid)t

befeitigen, roenn man nid)t jebe weitere iiyorfdjung einftellen roilt.

3lHe Sichtung t>or (SrfenntniSfritif unb ^l)ilofopt)ie als ber SBlüte

unb bem £öl)epunft menfdjlid)en SenfenS unb ber oornelnnften 23e=

ferjäftigung erlefener ©elfter ! 2lber eine 3roangSjacfe barf fie ntdt)t

fein rooßen, bie ben übrigen 2ßiffenfct)aften bie geiftige 23eroegungS=

freifjeit oerfümmert. Sie menfdQlirfje Spraye ift nidjt reid; genug,

um orme Silber ankommen gu fönnen, unb auef) Stammler fpricrjt

eine Silberfpracrje, roenn er etroa baS 9iecrjt „felbftfjerrlid}" auf"

treten läfct unb itjm Unoerte^lidjfeit juerfennt. Unb fo ift eS beim

auef) ein ebenfo unausrottbares roie unfcrjäblicrjeS 33ilb, roenn man
com TOtrtfd)aftlid)en Seben fpricfjt ober roenn man etroa Spraye,

ßunft, äßiffenf djaft , ^ect)t als „befonbere ©ebiete" beS getftigen

SebenS eines ^olfeS begeidmet (2B.3t ©. l>21).

®amit finb roir nun roieber bei ber materialiftifdjen Öefd)id;tS=

auffaffung angelangt. Wät bem Stanmilerfdjen SBirtfc&aftS&egriff,

ber fid) untcrfdjiebeloS auf bie SÜefriebigung aller fokalen S3ebürf*

niffe erftredt, tyat fie nidjt baS geringfte jU tun. Sie Imt nur bann

einen Sinn , roenn man ben non ber Slattonatöfonomie meljr ober

minber fdjarf herausgearbeiteten ^irtfdjaftsbegriff jugrunbc legt
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unb ber 2Birtfdjaft in biedern ©tnne bie übrigen Steige unb ©e=

biete ber menfd)lirf)en Betätigung gegenüberftellt (ogl. äBeber, a. a. D.

<S. 116 f.). ®ann ergeben fid) eben jroifcben biefen oerfcbiebenen

„©ebteten" Begebungen, bte ber ÜDtarrtft fo auffafet, hak, mag e§

fid) um roeldjes ©ebiet immer tjanbeln, jebesmal bie rDirtjdjaftlidjen

©efid)tepunfte mafcgebenb finb. 6in l)iert)er getjöriger SonberfaH

ift bie Begebung groifctjen 2Birtfd)aft (in bem gebacken tecrjnifrfjen

©inne) unb -Ked)t, roaS aber nidjt beöeutet äroifdjen ©eregeltem

unb Sieget, fonbern srotfdjen ©eregeltem unb Geregeltem, ober, roenn

man roifl, aud) jroifcben Siegel unb Siegel, ©afe Toirtfdtjaftttdjc

©efid)tspunfte mafegebenb finb für bie Üöirtf d)af tSgejefcgebung,

bafe alfo jum Beifpiel ba§ mobetne 2lrbeiterred)t jurücfjufütiren ift

auf @rfd)einungen in ber Drganifation ber &olferoirtfd)aft, oerftet)t

fid) ja non fclbft. 2lber anberä oerbält e§ fid), roenn wir unter

„^edjt" nid)t bie 9ied)t3reget, fonbern ba3 redjtlid) ©eregelte auf

bem ©ebiete be§ „9}ed)t!olebens" oerfteben roie etroa ben ßiüilprojefe.

£)ie Sieget ift im ©efegbud), ba3 ©eregelte im ©eridjtsfaal gu finDen.

SBenn roir Bejierjungen jroifd)en SSirtfdjaft unb Stedjt feftfteQen,

fo fönnen roir auf beiben (Seiten bie Regeln oergleidjen (©eruerbe-

orbnung — gioilproje&orbnung) ober aud) auf beiben ©eiten baä

©eregelte (Drganifation be§ ©eroerbe^ — ©eftaltung be<§ ^imU

projeffeS). ©arum ift l)ier ber ©egenfag oon Siegel unb ©iregeltem

bebeutung§lo3. knüpfen roir an biefe§ Beifptel an! 2)er gtoilproaefc

tjat im Saufe ber 3elt oerfdnebene Snberungen burd)gemad)t, unb

bie marrtftifdje Meinung ift e£ nun, bafc bte ©runbfä^e, bie fid)

gur ©eltung gebracht fyaben, Offen tlid) feit, 2)iünbltd)feit, freie Beweis

roürbtgung, Sßerminberung ber ^nftaujen ufro. im legten ©runbe

nid)t §urücfäufü^ren finb auf ted)nifd)e Momente, roie etroa auf

ra)d)e unb üerläfelidje £atbcftanb§erl)ebung , ©rgrünbung ber mate=

riellen SBarjirtjeit, ©icfjerung ber richterlichen Unparteilic^feit, fonbern

auf oolf§rotrtfd)aftlicbe (Srroägungen unh Beftrebungen. @3 rjanbelt

fid) t)ier fiebernd) um eine roifjenfd)aftlid) berechtigte ftrage. $u

itjrer &öfung oermag aber bie ©tammlerfd)e ©ojtalpl)ilofopl)ie nicfjt

baä minbefte beizutragen.

16. Stammlers Begriff$formali3mii3 erreicht feinen Jgöbcpunft

bei ber Berjanblung be3 2lnard)ismu£. $ft in ben „reinen formen"

be§ juriftifcben SDenfenä für ben Segriff be3 ©taateä fein s^la£,

weil fid; über itjn nictjtä SlUgemeingülttge^ jagen läfet aU l)öd)l'ten3,

baf? er eine befonberä geartete -ftedjtäorbnung fei, fo follte man ba$*
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felbe aud) com 2lnard)iSmuS annehmen, beffen 2öefen barin beftefjt,

bafe er ben ©taat nerneint. ^atfäctjtid; gibt aber Stammler eine

fjaarfdjarfe, rein formale SegriffSbeftimmung beS 2Inard)iSmuS, inbem

er ü)n als bie SBorfteffung von einem fokalen £eben bejeidjnet, baS

anberS als burd) red)tlid)eS SBolIen geregelt ift (©. 67). 2ln anberer

©teile (<q. VII, ©. 35) brücft er ben gleiten ©ebanfen in ber SBeife

aus, bafe er ben £t)eoretifern beS 3lnard)iSmuS bie 33et)auptung in

ben Sßunb legt, bie einjtg richtige gönn beS menfd&lid&en ©efellfdjaftS*

tebenS fei bie Bereinigung unter ^onnentionalregeln. MerbingS fügt

er fofort bie @infd)ränfung bei: ,,©ie formulieren groar felbft biefen

lefetgenannten Segriff nid)t, aber fie müfeten (!) U)n nad) ber eben

gegebenen Klärung übernehmen, wenn anberS itjre £et)re ©djärfe

unb ©efd)toffeni)eit geigen foU." £ier fetjen mir beutltdj, roie fidt>

©tammler als ßritifer nid&t bamit begnügt, eine frembe £et)re als fo!dt)e

^injuneljmen, fonbern roie er fie berart roanbelt unb möbelt, mau
möchte fagen, raffiniert, bafe fie in ben ©ebanfenfreiS feiner ©ojial*

pl)i(ofopf)ie hineinpaßt. SBie fdt)on gefagt, ift baS, roaS aßen

anard)tfttfd)en ©nftemen gemeinfam ift, bie ©egnerfdjaft gegen ben

©taat, gegen bie organifterte £errfd>aft. gftr Behältnis ju !Rect)t

unb 9ted)tSjroang ift bagegen feineSroegS fo flar, roie Stammler an*

nimmt. ®enn man barf nidt)t überfeinen, roie eng anardjiftifdje unb
naturred)ttid)e Borftetlungen miteinanber nerfnüpft ju fein pflegen.

©od baS menfdjlidje ©emeinfcbaftSteben auf Verträgen aufgebaut

roerben, fo ro'irb babei bod) an eine red)tli$e ©runblage gebadjt.

©er naturrectjtlic^e ©a§ Pacta sunt servanda ift bie ©tüfce biefeS

2lufbauS. 2>urd) ben Bertrag roirb eine Sinbung gefdjaffen, unb

btefe fann boct) feine anbere fein als eine red)tlid)e Sinbung, bie fidt)

üou ben ©tammlerfdjen Äonnentionalregeln, roie Brauch, Sitte, 3)iobe,

Gtifette ufro. roefenttid) unterfdjeibet. Unb roaS ben ^edjtSgroang

betrifft, fo ift biefer 2IuSbrud boppelbeutig. 3Ran fann barunter

ben Sroang oerftetjen, ber im «Red&t felbft' gelegen ift, nämlid) bie

burd) baS 9ied)t herbeigeführte ©ebunbenljeit, bie ©ebunbenljeit an
baS 9ied)t, baS red)ttid)e ©ejnnmgenfein, aber and) ben Sroang, ber

hinter bem 9ted)t ftefjt, bie jroangSroeife Surd&fefcung beS 9ted)tS.

SBenn Stammler ben 2lnard)iSmuS als „Slnjroeiflung beö 9ted)tS--

jroangS" bejeidjnet (©. 71; £. VII, ©. 35), fo benft er babei an
ben 9M;tS*roang im erften Sinne, roätjrenb eS fid) ben 2lnard)iftcn

geroift bauptfad) lid; um ben 9ied)t3}roang im jroeiten Sinne ()anbelt.

WUt bem Staat lehnen fie aud) bie ftaatlidje 3roangSgeroatt ab,

bie ber 25urd)fefcung beS 9ied)tS gilt. Selbft bem Stirnerfdjen
Srf)moller§ ^atjrbud) XLIII 1. 4
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2Inard)i3mu3 ift bamit gebient, bafc ber ©goift tatfädjlid) jur @r=

fütlung irgenbroetdjer ^edjtlpflicljt, jutn S3eifpiel ju r>ertrag§mä&igem

Sßer^alten, nid^t gelungen toerben fann. Db eine foldje SBerpftidjtung

roirflid) befielt, ift it)tn offenbar gleichgültig. Slnberen gegenüber

mad)t aber ber ©goift non ben 9?ed)ten, bie itjm ber Vertrag ein*

räumt, ©ebraudj.

©tammler ftedt ben r>om 2lnardjiStmi3 ongeftrebten SÄno
jroifcfyen ben 3ufianb oer rechtlichen Regelung unb ben Staturguftanb

in bie -Diitte. S^ed^tlid^e unb fonoentionale Regelung gehören beibe

jum oerbinbenben 2£oUen (Sie „SBiQfür", bie gleichfalls 511m uer=

binbenben 2öoQen gehört — ©. 32, 71 — , fann tjter nodj aufcer

23etrad;t bleiben), ber Dtaturjuftanb fennt nur ein getrenntem ober

üereingelteS SBolIen ber 3Jcenfd)en (©. 25 f.; Xi)M. ©. 452). „Sie

SSorfteHung ber 9)iöglid)feit r»on nur üereinjeltem menfctjtidjen SBoüen

fjei&t ber 9catur§uftanb" (%fy.di. ©. 84). ©egen bie bisherige

Siteratur ergebt nun ©tammler ben 33orrourf, bafc fie oielfac^ 9Jatur*

juftanb unb redjtlidje Drbnung einanber gegenüberfteüe unb bie

red&tlidje Regelung als repräf entatiü für baS fokale Seben über-

haupt neljme (2B.9t. ©. 524). ©iefe ^Bemängelung ift gemifc ljöd;ft

eigentümlich 3unâ ft fällt eS auf, bafs f)ier ©tammler anberen

gerabe baS jum $orrourf madjt, voa§> er felbft tut. 2Bem aufjer

itjm ift e§ benn fdjon eingefallen, „bei ber Slnalnfe beg fogialen

SebenS" ba3 SRecfyt atiein repräfentatiö in 33etracf)t ju jieljen? Ober

finb Sraucb unb ©itte nid)t ftets mit jum fokalen Seben gerechnet

roorben? ©benforoenig finbet fiel) aber in ber £iteratur bie ©egen=

überfteÜung oon -ftatuquftanb unb „rechtlicher Drbnung". ©er ©e=

banfe be§ ^aturjuftanbS flammt au$ bem -ftaturrectjt, unb biefeS Ejat

aud) für ben ^aturjufianb bie ©eltung be§ 5Red)t3 angenommen.

In statu naturali homines reguntur solo iure naturae fagt SBolf

(Inst. iur. nat. § 96). ©em 9ktur§uftanb mürbe nid)t ber rec^t=

lidje, fonbern ber ftaatlidje, bürgerliche Bufianb, ber Status civilis,

gegenübergeftellt. Seine ÜHuscfdjaltung be§ ©taatSbegriff? nerl)inbert

©tammler t)ier an ber 2luffteflung be§ richtigen ©egenfafceil. 3ft

nun ber ftaatttcfje Buftanb nidjt gteicb ber „rechtlichen Regelung",

fo ift audf) ber ^aturjuftanb .bei 9taturrecbt§ nid)t gleid) bem

©tammlerfctjen ^aturjuftanb. $ür fo „roilb " t)at man aud) bie

3Kenfd)en be§ 9caturäuftanb§ nidjt gehalten, bafj fie nicr)t roenigftenS

„fonoentionat" miteinanber oerferjren, bafj fidj nictjt 23raud) unb

©itte unter trjnen enttnidetn. Unb roenn 9touffeau meint, baft ba§

3Jienfdfiengefd)lecbt ot)ne contrat social jugrunbe ginge, fo rjält
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er eben audfj ein fortleben unter Stammferfdjen ßonoentionalregeln

nid&t für möglich (ogl. gegen Stammler Naumann, SRouffeauS &o$iaU
pI)iIofopf)te, S. 46 ff.). £er ©prung com 9toturjuftanb in ben flaat*

liefen , ben bas§ 9?aturrecf)t annahm, mar fdjon füt)n genug, ber

Sprung au£ beut »ereinjelten in baS redr)ttict;e 2Men märe ein

majorer Salto mortale geroefen. gm befonberen ridjtet ftdj Stammler»
SSortourf gegen Sßroub&on, roeit biefer für ba§ 3ufammen(eben ber

Wenfdjen eine „natürliche Drbnung" annehme, „$iefe Seljre roiber=

fegt ftctj burefj bie ßlarfteüung be§ Begriffs Sojialroirtfdraft, bie nur
bie 2luSfüt)rung einer fokalen Drbnung 511 fein oermag unb olme
bie bebtngenbe Unterlage eines oerbinbenben SöolIenS gar nidjt ge-

baut werben fann" (S. 68). Stammler roiff a(fo burd& eineSefi*
nition ben ^ßroubc)onfct)en 2lnard)iSmuS miberlegen unb überfielt

babei, bafc baS, maS für SßrouMjon natürliche Drbnung ift, nict)t mit
bem jufammenfällt, maS er felbft als 9iatur$uftanb bejeid&net, unb
ba§ umgefefjrt baS, maS er (Stammler) fokale Drbnung nennt,

^roubtjonS natürliche Drbnung felbftuerftänblidj mitumfa&t.

©inen anberen 9Beg fdt)tägt Stammler bei ber Beurteilung

StirnerS ein. ©iefer, meint er, fei in einem 2Biberfpruct) befangen,

inbem er baS fubjeftin ©üttige als baS objeftio fiebrige behaupte.

Qx üergicfjte nid&t auf bie grunbfäfclid&e Rechtfertigung eines gegebenen

SeftrebenS, benn aisbann mürbe überhaupt feine @rrcägung unb @r=

örterung über berechtigte 3ielfe$ung met)r möglich fein, aber er fetje

jene in ber ^ufädigfeit, mie fie bie befonberen ©igenfd&aften biefeS

ober jene§ SWenfd&en allein bieten formen (S. 69; 2B.9t. S. 358).

ättmlicf) mie bei 9)torr. get)t Stammler and) Ijier auf bie oon itjm

oermuteten 2lbfid)ten StirnerS ein, unb ba fteßt fidt) nun feltfamer=

weife IjerauS, bafc Stirner ben gleiten 3med oerfolgt mie ^Dtarrj. @r
üer,3id)tet nämlich nietet „auf ßlarljeit über bie tljeoretifd) auf«

Siitjettenbe ©ef efemäfeigfeit t>eS fojialen SebenS" (2B.9t.

S. 540). 3n Stammlerfcfjer SlnSbrntfSmeife mürbe ber ©efid)tS=

punft StirnerS lauten: Sie fojiale Bereinigung oon 9Wenfdjen fann

bered)tigterraeife nur oon ber 2lrt fein, bafe jebem irncnbmeldjeu 3$
bie Dollfommen freie gntmidflung feiner felbft, bie Grlangnng feiner

ßigen^eil gefidjert ift (ebenba). 9lflein nidjt bie 2lbfid;t StirnerS

ftet)t mit feiner Setjre im 2Biberfprud&, fonbern bie 2(nnat)ine, bar}

er biefe 2lb|ld)t gehabt Imbe. Sein SBerf ift baS belieb beS

GgoiSmnS, er be^eicl)net fid) felbft als ©goiften unb roifl einen SBerein

oon ©gotften grünben. SDal 3Bo§l ber ©efeflfd&aft ift il)in, mie er

felbft fagt, gleichgültig. 2BaS baranS für ben anberen entftcljt, wenn
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fein @goi§muä mit bem eine! anberen in Söiberfprud) gerät, ftd)t ilm

nidt)t an. @r oerfolgt roirflid) nur f üb jeftioe Biete, ©arum fann

man it)n nidjt in ber 2£eife befämpfen, baß man bie ^bentität be§

fubjeftio ©ültigen mit bem objeftiü S^idtjtigen beftreitet, fonbern nur,

inbem man feine ©leid&gültigfeit gegen ba§ objeftio Mutige

angreift, mit anberen SBorten, inbem man gegen ben ifyn befyerrfdjenben

@goi§mu§ auftritt, mag ba£ nun oom fittttdien ober oom bloß praf>

tifdjen ©eftdjtSpunft au£ gefcr)et)en.

2)a3 liegt nun aber freiließ weitab oon ber 2lrt unb SBeife,

mie fidj ©tammler mit bem 2Inard)iSmu3 auäeinanberfefct. @r faßt

bie $rage, ob -jftedjtsüerbanb ober Üonoentionalgemeinfdjaft (2B.9t

©. 524) rein formal auf unb fudjt barum aud) nur auf formalen

©ebiet bie 2lntroort. Übrigens füt)rt er gegen ben 2lnard)i3mu3, ben

er mit ber ^onoentionalgemeinfdwft jufammenfallen läßt, feinen 3ln=

griffe, fonbern einen Berteibigungäfneg. ®enn feiner Meinung nad)

Ijätte an fid) bie $onoentionalgemeinfd)aft, bie auf ben freien SBtHen

jebe§ einzelnen gegrünbet roirb, ben 33orgug, roäljrenb bie Berechtigung

be§ ^ed)t§3roang§ — ober mie fid) ©tammler einigermaßen parabor,

auSbrücft „ba§ ^edjt be§ ^editä" (ogt. bagegen Bergbof)tn, 3uri3=

prubens unb 9ted)tgpl)ilofopt)te , ©. 145 f.) — , erft nadjgeroiefen

werben muß. „2)ie BeroeiSlaft trägt hierbei bie redjtlidje Drb=

nung. ®ie $onoentionalgemeinfd)aft ift in fid) einleud)tenb" (2ß.9^.

©. 525). ,,©ai diefyt bei ^edjtä" ift nur bann nadjgetoiefen, roenn

e£ gelingt, ein 9Jiet)r an Berechtigung über bie ©tnridjtung oon

^onoentionalgemeinfd)aften l)inau3 bargutun (ebenba). £>te ^räfumtion

fprid)t gegen bog 9*ed)t (2B.9t. ©. 527). 9kd) folgen ^rätubien

fann man nun in ber Xat auf baä „löfenbe SBort" (2B.9i ©. 532)

gefpannt fein, roeld)e§ fid) ©tammler enblicb §u nennen anfdjtcft.

£at man freiließ biefeS SBort oernommen, fo ift man einigermaßen

verblüfft. (Sine f o l dt) e SBerteibtgung gegenüber ber $onoentional=

gemeinfdjaft bürfte fid) ba§ ^edjt, roenn e3 roirflid) einen günftigen

©rfolg erzielen null, ebenfo Ijöflid) mie entfcfyieben oerbitten. 2ludj

i)ier möchte man, roie bei ber Stouffeaufritif, aufrufen: Parturiunt

montes

!

$roei ©rünbe finb e§, bie ©tammler für bie 9?otroenbigfett be£

Stecf^roang^ anführt. 3u"äcr)ft, baß bei bloßen ^onoentionalregetn

(ben $aH ber SBtüfür taffen mir and) Ijier nodj beifeite) aüe3 in

ba£ fubjefttoe Belieben ber Berbunbenen gelegt märe, ©iefe Regeln

bieten barum feine geeignete ©runblage für ein objeftioeä 2lul=

geftalten ber menfdjlic^en ©efettfdmft. ©ie greifen nur oon $att ju
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$att ein; e§ ift bei itmen ber Seftanb be3 fojialen SebenS aU fotdjer

nicfjt in einer allgemeingültigen, bem blo§ perföntidjen (Srmeffen

entzogenen 2Beife fid&ergeftellt (S. 71; 2B.5R. S. 533). SBoran

(Stammler Ijier benft, bürfte bem Sefer nidjt fofort flar fein 9Kan

märe oerfucljt, Stammler ba^in ju oerftetjen, baft er ntd^t ben eiuen

bem belieben be3 anberen ausliefern motte. ©aoon ift aber nicfjt bie

9tebe. Sielmerjr meint er, e§ fönnte bie ßonoentionalgemetufdmft

burd) bie „Serbunbenen" erfafcloS aufgetaffen werben, unb bann

bätte ba3 feciale 2eben ein @nbe, e3 ift in ba§ fubjeftioe Setieben

ber Sßerbunbenen geftettt, „ob überhaupt tin f oktales $u =

fammenroirfen ftatttjaben foU ober nid&t" (3B.91. ©.533).

©rüden mir e3 nodf) beutlicfjer au$, fo entfReibet bei bloßer $on=

oentionalgemeinfd)aft ba§ belieben ber beteiligten barüber, ob

fokales Seben roeiterbeftetjen ober ber 9?atur§uftanb eintreten fott!

feabtri mir uns beim Slufftieg ju ben „reinen gönnen" be3 jurifti*

fernen ©enfenS fo fjod) oerftiegen, fo muffen mir un§ alle Wify
geben, uns be§ ScbtoinbelS §u erwehren. Stellen mir un§ boef; nur

bie Wöglicbfeit ber 2luflaffung be<3 fogtalen SebenS oor! 9?icl)t nur

Vßxauä) unb Sitte, aüä) bie Spraye gebort mit gu ben Äonoentional*

regeln (90.3^. S. 94 f.). Unb ba fotl e£ in baS Setieben ber ein=

gelnen geftettt fein, bie Äonoentionalgemeinfcrjaft aufzugeben, alfo

ha§> 33erftänbigung3mittel ber ©pradje fallen §u laffen? SDie

miüionenfadjen SBerfnüpfungen unb Verfettungen jrcifd^en ben ein*

gelnen fotten in itjrem gortbeftanb abl)ängig fein oon ifjrem blofj

perfönticfjen (Srmeffen? £at e§ roirflid) einen Sinn, fei e§> audfj

nur tfjeoretifd^, bie 3Jiöglid)feit in3 2luge gu faffen, bafe bie 9J?enfdf)en

nad) belieben it)re gegenfeitigen Schiebungen löfen, roeil fie uid)t

met)r miteinanber oerfel)ren vo ollen? ÜRefymen mir aber einmal

biefe äRöglidjfeit an! 2ßie fott einem foleben ©ntfdjlufe gegenüber

ber 9ied)t§sroang tjetfen? ©enn ba3 ift boct) Stammlers 9)ieinung,

bafj ba3 felbftrjerrlid&e unb unoerte£tidf)e 9ied)t (im ©egen*

fafc §u $onoentionalregeln unb Sßittfür) ben Seftanb beä fojialen

Gebens fieberfteflt. 2Benn aber bie aJlenfdjen etroa auftjören, mit*

einanber gu fprecfjen, bann ift jeber 9iecf)t3§iüang oon felbft hinfällig

geraorben. S)ann mag baä 9fad)t auet) roeiterljin „felbftberrtid)" unb

„unoerlefctid)" bleiben, fotange e3 ibm beliebt, ein bie SRenföen

„uerbinbenbeä äßotten" ift e3 nid£)t mehr! SBer fiel; nidjt in

ben ^rrgängen ber Stammlcrfd)en Sogialpbilofoptiie oerloren bat,

wirb gerabe umgefef)rt fagen: ©er Seftanb beS ^edjtS ift abtjängig

oon ber ftortbauer beä fogialen SebenS. ©a3 Siedet ift in Sraudj
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unb ©itte unb allen anberen ßultursufammen&ängen roeit meljr

oeranfert al<§ biefe Mtatrpfämmenrjänge in irjm. SQSären bie «Dien»

fdjen blo& red&tlidj miteinanber oerbunben, bann roäre itjre Ver*

binbung roar;rlid) nid;t jtd&ergefteUt. „©etbfu)errlid)Eeit" unb „Un*

r>erle|licbfeit" finb ja nur interne ©igenfdjaften be§ !Hedt)t§. 2)a3

!Red)t ift r e<^> t tid^ felbftljerrlid) unb red)tlid) unoerlefcbar, b. t).

oom SRedjtgjknbpunfte au§ fommt e§ nid&t barauf an, ob Unter=

tauen unb 3Jladt)t^abcr bie ©eltung be3 fftifytö anerfennen. 2Xber

für bie ftortöauer be§ fojialen £eben§ finb nidjt biefe (Sigenfduften

be§ Rechts entfd>eibenb, fonbern bie tatf äd&licbe Wadf)t be3 Rechts,

bie oon ni<^t-rect)tlicr;en Umftänben abfängt.

Snbejfcn begnügt fidj ©tammler nid&t mit ber Berufung auf

bie «Rotroenbigfeit be§ 9ted)t3 jur 2Iufred)tf)altung be3 [oktalen £eben§

überhaupt. @r fefet ben $aU, „bafe ba3 fojiate Seben unter fon?

oentionater Regelung tatfäcblid) fid) befänbe unb biefcä in einer

au3fd)liefelid)en SBeife gefdrjetjen märe" (2B.91. ©. 534). ©elbft bann,

meint er, märe ber anardnTtifdje Vorfcbtag oerferjlt, weit er bie

äufäüige öefäbigung ju freier Äonoention bei einzelnen ^enfdjen

»orauSfefct unb fid) nidjt für bie Regelung jebeS benfbaren menfdjlicben

Sufommenlebcnä in gleicher Sßeife eignet, roäljrenb auf ber anberen

(Seite ba£ 9ied)t jebe benfbare Verknüpfung ber groerfe aller mög=

liefen 3Jcenfd>en aufzunehmen oermag (©. 72). Von anberer ©eite

— oon feinem ©djüler Siepmann (Sic 9ied)t3prjilofopt)ie be3

3. 3. Stouffeau, ©. 98) unb oon feinem Äritifer Rantovomiq (£e|re

o. riebt. 3t., ©. 13) — rourbe biefe Meinung auf bie Formel gebracht:

2>a§ Recbt fei notroenbig für ßinber unb Darren. 2MI fid)

biefe nid)t au§ freien ©lüden ber Äonoentionalregel unterwerfen

formen, fo muffen fie bem felbftrjerrlid) auftretenbeu !W e dt) t unter-

morfen roerben. prroarjr eine merfroürbige Rechtfertigung be3

RedjtS! Sraudjt etroa ber ©äugling ober braucht man für ben

©äugling ein 3ted)t? können Äinber nur aufgesogen roerben auf

©rimb einer 9ted)t3orbnung? 9ta foÜtc etjer baS ttmgefer/rte erroarten.

£n ber Äinberftube r;errfd)t niebt baS «Recbt, fonbern bie Autorität:

ber Butter, be3 Vaterä ober überhaupt beSjemgen, ber fiel) um ba£

Äinb fümmert. SBäcbfl ba<5 ßinb beran, fo roädjft eS gugleidt) in

,,23raud) unb ©Ute" binein, e3 lernt fprecfjen (nad) ©tammlerl

„ßonoentionalregeln", bie aber burd&auS nid&t „einlabenb" auftreten

unb fein si voluerim gelten laffen), aber e3 erfüllt feine red;tlidjen

Verpfädungen, ©tammler fd&eint tjier ganj ju oergeffen, t>a% er

jum oerbinbenben SMen. nid)t blo& 9led)t unb ^onoentionalregeln
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§ät)tt , fonbern auc§ — roag roir bisher öernadiläfugt fjaben —
SBiQfür. SSMUfür in biefem ©inne tjat feinerlei abfällige dkben*

bebeutung, fonbern ftel;t gleid) bem einseitigen (Srmeffen be£ ©e=

bietenben nnb fann fo geredet, mitbe, rool;ltätig auftreten roie nur

möglid;. SDiefer „SöiHfür" unterftel;t ba<o $inb unb ebenfo ber

©eiftesfranfe. Sa§ dhd)t fommt t)ier jitnäd&rt nidjt in $rage. 2Ber

ficf) pft;d)ifd)er hänget rcegen einer Sieget nidjt freiwillig unter=

roerfen fann, fann aud) nidjt 51t ttjrer Befolgung r>erpflid)tet werben

(Siepmann, a. a. D. : „ISinber unb DJarren formen roolil jum ®e-

rjorfam gejroungen, aber nid;t t>erpflid)tet roerben"). 2Bol)l

nerfügt aber ba§ 9?ed)t, mein bie 33erfügung«§geroalt über Äinber

unb ©eiftesSfranfe aufteilen foll unb roeldrje ©renjen fie liat. 2)a<5

fönnte aber uatürlid) ebenfo aud) bie ftonoentionalreget tun.

2)ie üou ©tammler angenommene ©djroierigfeit ift alfo nidt)t

uorbanben. SBäre fie e§ aber aud;, fo mürbe barau3 bod) rjöd)ften3

bie 91otroenbigfeit be<§ S^editä für Unreife ober Unäured)nung$fät)ige

folgen, nidjt aud) für 3ured)nung3färjige. 31t ber 2lnnalnne, bafj

in fold;er 2Beife $om)enttonalgemeinfd)aft unb 9ied)t3orbnung neben=

einanber befielen fönnten, erblidt inbeffen (Stammler (Sß.-W. ©. 542

;

£. VII, ©. 37) eine „fläglid;e ^nfonfequenj" unb läfet fid; barin

burd) fritifdje ©egenftimmen nidjt beirren. ©0 fagt Äantororoicj

(a. a. D. ©. 14): „@<S mag eine Snfonfequenj fein, roenn ber

sJted)i3jroang für einen %äi ber ©enoffen befeitigt, für einen anberen

Seil aber aufred)terl)alten rcirb, — aber fläglid; fann biefe ^n-

fonfequenj bod; nur ber nennen, ber in oerftiegenem ©crjolaftijiämuS

ba$ l)öd)fte Qntereffe ber s3)ienfd;f)ett in ber fauberen (Sin fyeitlid; feit

eineä red;t3pf)ilofopt)ifd;ett ©nftemS erblidt." ©0 fefjr Äantororoicg

in ber ©adie red)t bat, fo ift bod) feftjuftellen, bafe ©tammler bie

l;öd;[ten 3ntereffen ber 9)Jenfd;l;eit nidit preisgibt, roeil e§ fid; tym

uon uornl;erein nur um eine formale $rage fjanbett. gür il;n ift

eben ein 3uftanb, in meinem ein %til ber 3)lenfd;en unter ditd)t&

^roang ftetjt, ein anberer unter ^onoentionatregeln, ein red;ttid)

geregelter 3«ftanb , raeil ba§> dled)t feine ©rengen „felbft(;errlid;"

beftimmt unb fomit barüber entfdjeibet, roer it;m unterworfen ift,

unb roeil infolgebeffen aud) bie$reit)eit ber übrigen, nad; $onocntionaI=

regeln ju leben, auf eine ©eftattung be£ 9ied)t3 surürfgelit. $ür

©tammler l;anbelt eS fid; alfo nid;t um irgeubeine praftifdje

grage, fonbern er will ben angenommenen 3uftai>b blofe tl;eoretifd)

roürbigen. £>a3 fteljt il;m uatürlid; frei, aber mit bem Problem
be3 2lnard)i3mu3 l;at feine 2luffaffung nid)t ba£ allerminbefte 311 tun.
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®enn bie 2tnardjiften mürben i&r Sbeal oollftänbig tjerroirflidjt

finben, aud) roenn nur alle förperlid) imb qeiftig reifen Menfc&en

com SRe^tSüioang befreit waren unb audfj roenn biefe Befreiung bie

SBirfung eines 9Ud)tSfafceS wäre. Unb beSfjalb fönnen roir

ßantororoics nunmefjr uneingefcfjränft pftimmen, roenn er (©. 14)

fagt, bafe jur Sßibertegung be§ 2lnard)iSmuS formalifttfdje SMalefttf

ebenfo ungenügenb wie überflüffig ift, ebenfo notroenbig aber tote

auSreidjenb ber empirifd) = pfudjologifdfje 9tadjroetS roäre, bafe ber

gftabtSjroang aud) für bie 23el)crrfd)ung nertragSreifer Menfd)en im

Sntereffc beS Kultur lebend unentbel)rlid) ift.

17. Stammler ift nun freitid) ein ©egner beS (gmpiriSmuS,

bem er in einem eigenen 2lbfct)mtt entgegentritt. 9118 Vertreter be8

jurifttfdt)en (SmpiriSmuS nennt er Montesquieu unb Werfet. Über

biefen mad)t er aber feine näheren Semerfungen, an bie l)ier an*

gefnüpft roerben fönnte, unb roaS Montesquieu betrifft, fo beftreitet

Stammler blofe, bafe Unternehmungen, roie fie ber granjofe in 2ln*

griff genommen t)at, über begrenzte 2lufftettungen f)inauSfommen.

„©ie oermögen feine @infidjt r-on unbedingter ©fittigfeit für

ba8 9ted&t überhaupt ju liefern. Man fann burd) ba8 Vergleidjen

ber Vefonbertjeiten mehrerer SRed&te gerabe bie einsetzten beffer

oerfte^en lernen; aber bie ©tnfi<$t in bie ©cfefemäfeigfcit, unter ber

alles benfbare SRed&t fte$t, roirb baburdj nidjt erlangt" (©. 75).

Montesquieu roirb burd) biefe ßritif nid)t getroffen, weil er feine

«ReddtSt^eoric auffteüen, fonbern nur 2lbt)ängigfeiten , Schiebungen

feftfteüen wollte.. Mag ibm baS gelungen fein ober nid&t: mit ber

©tammterfcfjen ©ojialpljilofopljie fyat feine Aufgabe faum irgenb*

meiere 23erüI)rungSpunfte.

©o ift benn (Stammlers Verwerfung be8 juriftifdjen (SmpiriSmuS

ofjne Meinung an einen Vertreter biefer !Rtcr;tung gu roürbigen.

3unäd)ft meint er, bafc ber begriff be8 9?ed)tS niäjt aus einer

gf^et^e oon red)tlicl)en £atfad)en hergeleitet werben föune, benn bei

jeber einzelnen non ilnien liege bereits eine Öeftimmtijeit burd) ben

MjtSbegriff nor (©. 75 f.). 9hm fann man ja gegen biefe 33e=

Häuptling nerfdjiebeneS norbringen. (Sine ungefähre Vorftettung

com sJied)t mufe man fidtjerlid) fjaben, roenn man red)tlid)e £atfad)en

nebeneinanberftetten will. 2iber bie nötige aibgrenjung be8 9ied)tS*

begriffS geroinnt man bod) erft, fobalb man einen Überblicf über

bie rechtlichen £atfad)en überhaupt geroinnt unb fie mit anberS ge*

arteten £atfad)en beS gefeUfdjaftlidiett ßebenS vergleicht, ©ie 3u=
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fammenfaffung ber redfjtlicrjen Satfacfjen gu einer ©ruppe unb it)re

Slbfonberung oon anberen ©nippen gel)t mit ber ©eroinnung beS

9ted)tSbegriffS £anb in £anb. So roirb atfo ber 9?ed)tSbegriff

fdjüefclid; bod) empirifcl) erarbeitet. 2Iber (äffen wir biefe $rage

auf fid) berufen ober räumen mir fogar für einen 2lugenbticf bereit*

roiHig ein, ba§ Stammler ben richtigen 9^ecr)tsbegriff bereits gefunben

fyabe, baf; alfo baS -jRedjt gleidj fei bem felbftrjerrtidjen, unoerlefebaren,

oerbinbenbcn menfd)lid)en SBoQen ! -ftun bann fteüt eben ber !Wecr)t§=

begriff fein Problem metjr bar, biefe (Seite ber ftorfdmng ift bamit

abgefd) [offen, aber ber juriftifdje ©mpiriSmuS ift bamit nodj ntdjt

erlebigt. $)enn biefer roiCC bod) eine 9J?etf)obe fein für bie $ed)t3=

toiffenfd^aft überhaupt, alfo für eine Arbeit, bie mit ber^eftfteüung bei

9?ed)tSbegriffS faum in Angriff genommen, gefdfjroeige benn beenbet ift.

Stammler felbft greift an biefer Stelle aus ben Aufgaben ber

2iedf)tSroiffenfd)aft bto§ bie Prüfung eines beftimmten 9?edjtSint)altS

auf feine grunbfä£li<*)e Stidjtigfeit IjerauS. „3" bem hierbei nötigen

9fta£ftab taugt fein begrenztes $iel, baS in einer befonberen 9?ed)t3=

auffteüung oerfolgt toirb. ©aS unbebingt einrjeitlidje ^idjtmafc fann

nur eine formale 9Kett)obe fein, in ber man ben mannig=

faltigen Stoff, ber in ber ©efd)id)te gegeben toirb, gteidjmäfng be=

urteilt" (S. 76). @r glaubt alfo, bafj eine formale Wetrjobe (unb

nur fie) überhaupt geeignet fein fönne, ben 5Rafcftab für bie 23e*

roertung eines beftimmten 9?edjtS abzugeben, ©erabe baS ift aber

entfdn'eben ju beftreiten. @ine formale 9)Jetf)obe unb ein beftimmter

9tec^tsint)att finb miteinanber infommenfurabel. Stamm fann ber

9?ed)tSint)alt nicr)t an einer 9)ietf)obe gemeffen werben. SBenn id)

bie Sänge eines ©egenftanbeS meffe, fo oergleic^e id) fie mit ber

Sänge eines anberen ©egenftanbeS; roenn idj baS ©eroidjt eines

Körpers feftftede, fo nefjme idj roieberum einen Körper gu £>ilfe, ber

felbft ©erntet l)at; roenn id) bie ßörperroärme meffen roitt, fo ermittle

\ä) bie SBärme einer Quedfilbermenge , bie idj mit bem Körper in

Sßerbinbung bringe ufro. So fann id) audj jnmt 9)?a§ftab für 9ied)tS=

einridjtungen roieberum nur (roirflidje ober uorgefteüte) 9ied)tS=

einrid)tungen oerroenben. 2luct) ber SluSbrucf „Siicbtmafc" änbert

baran nichts, ©enn baS Südjtmaft geigt mir ben 2Beg ju einem

beftimmten giel, aber baS 3^^ felbft fann idf) nidf)t mit £ilfe beS

^idjtmafceS auSroät)len. „Söenn ein Urteil rid)tig fein fott," fagt

Stammler (S. 70), „fo mufe eS nad; einer fritifd) gefid)erten 3J?e=

tl)obe gefällt fein, bereu 23eobad)tung allein eine ©eroäljr für bie

facfjlidje 33egrünbett)eit jenes Urteils tiefern fann." 2IQein bie formale
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2Ml)obe, bie mir bie Sogif für bie Urteilsfällung an bie £anb
gibt, lebrt tnid) nur, roie ia) aus gegebenen ^rämiffen einen ©cölufj

gierje, aber roeld&e ^rämiffen id) berangierjen [od, bog mufe id) anber*

roeitig roiffen. £>ie ^üiettjobe felbft fdjafft mir überhaupt fein Urteil,

roeber ein logtidtjeä nodj ein ridjtertidjeS Urteil. tylan mag bie (Sadie

roenben rote man rottt : auS ber $orm fann niemals ein ©toff roerben.

3)eSf)alb ftnb benn audj ade Semütjungen (Stammlers, eine

brauchbare 9fletl)obe für bie (Ermittlung beS richtigen SRedtjt^ 311

finben, ergebnislos geblieben. 2Benn er als ben oberften SBlicfpunft

für bie Aufgabe beS Staatsmanns unb beS ©efefcgeberS baS ftete

23erid)tigen unb 23effern beS SRedjtS nad) ber ^bee ber ©ereditigfeit

rjinfteüt (<S. 8), bie ©ereditigfeit roieberum befiniert als baS Siebten

eines befonberen red&tlidjen SBoHenS nact) ber ^bee Der ©einetnfd)aft

(©. 40), bie ©emetnfdmft frei rooüenber Sftenfdjen aber barin er=

blidft, bafj bie SBerbunbenen ber $bee m$ au% bem 3)littelmed)aniS-

muS geboben roerben unb jeber bem anberen nur als ©elbftjroed

wrfnüpft bleibt (©. 38), unb roenn er fdjlie&lidj barauS je jroei

©runbfäfce beS 2ld)tenS unb beS £etlneI)menS ableitet (eS barf ntdfjt

ber Snlmlt eines SBotlenS ber SBiUfür eines anberen anheimfallen,

jebe redjtlidje 2lnforberung barf nur in bem ©inne gefeiten, bafj

ber SBerpfliajtete ftdj nocf) ber üftädjfte fein fann, eS barf niajt ein

red)tlidtj ^erbunbener nad? SBillfür con ber ©emeinfd&aft auSgefd)loffen

fein, jebe red()tlidj nerlierjene 33erfügungSmaci)t barf nur in bem ©inne

auSfdjliefeenb fein, bafj ber 2luSgefa)loffene fid> nod^ ber 9iäd)fte fein

fann. #. VII, ©. 45 f.; 9t dt. ©. 208 ff.), fo liegt in biefer @e*

banfenfette nicfjt eine fortfäjreitenbe Klärung, fonbern im ©egenteit:

jeber fpätere ©afc ift roeniger flar als bie trorauSgegangenen, unb

man gelangt auf fotdje äöeife in ein ßaburintl), aus bem fein

2lriabnefaben merjr l)erauSt)ilft. ^df) glaube ein jiemlid) fixeres

©efüf)l für ©eredbtigfeit §u befifeen, unb romn id) einen ^edjtSfall,

ber eine fold^e @ntfd>eibung überrjauptjuläfjt, im ©inne

ber ©ereditigfeit entfdf)eiben fod, fo bürfte mir baS nidjt aügufdjroer

fallen. 2Iber roenn id) mein Urteil baoon abhängig madjen müßte,

ob ber SSerbunbene ober 2luSgefdt)toffene Jiä) nod) ber SRädjfte fein

fann", fo fäme id) in bie töblidjfte 23erlegenl)eit. SDenn batnit roüfete

icl) in ber %at nidjlS anzufangen. Unb roenn (Stammler glaubt,

bafj er bie oon if)tn gefunöenen 2lntroorten mit £>ilfe feiner ©runb=

fä^e beS richtigen 9ted^tS entbedt rjat, fo liegt barin fidjerlid) nidjtS

anbereS als eine ©elbfttäufd)img. Si>äl)renb er feine Formeln ju

oerroenben meint, fliegen ifym offenbar bie Slntroorten aus ungcjätjlten

anberen OueHen ju (ogl. ftantororoicj, a. a. D., ©. 36).
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Strofcbem ©tammter felbft eine formale sD}ett)obe für noU

roenbig erflärt, oerroabrt er fid) bod) gegen ben SBorrourf, bafj ber

©ebanfe einer foldjen -Dietljobe inhaltsleer fei. ^inhaltsleere ©e*

bauten gebe eS niajt, eS liege eine 23erroect)ftung beS Spalts mit

bm ftofflid; bebingten Sefianbteilen cor, eS gebe aud) ©ebanfen, bie

von ben festeren frei finb, tmb baS fei ja gerabe bei bem gorfdjen

nad) einem atigemeingültig meffenben $erfat)ren gewollt (©. 76 f.).

2lber bamit gibt er bod) ben SBorrourf als foldjen ju. SDenn bie

(Srfefcung beS SBorteS „inhaltsleer" burd) „ftoffteer" beöeutet ja nur

«ine ÜÄnberung beS 2Bort(autS. Sie <&ad)e felbft bleibt nad) rote cor

bie gleite, unb eS rjanbelt ftdt) immer nur barum, ob man t>on ftoff*

leeren, alfo formalen ©ebanfen aus 511 fadjlidjen Urteilen gelangen

iann, unb baS ift eS, roaS Stammlers ^rittfer beftreiten.

Unb ebenfo ift eS ju beftreiten, bafj eS — aufjer ben 2)enf=

regeln, bie für alle 2)ienfd>en unb für alle 2Biffenfd)aften bie gleiten

finb — reine gönnen beS SegreifenS unb UrteilenS gibt, bie für

ben fünften unabänberlid) feftftefjen unb ben ftetS roed)felnben

©toff menfdjlidjen SegetjrenS aufzunehmen fjaben, bamit er als redjt-

lid) unb richtig georbnet uorliege (©. 77). SDenu aud) an ber S3e=

griffsbübung roirb unauSgefefct gearbeitet, unb bie begriffe muffen

fid) in it)rer 23raud)barfett an bem ftetS roedjfelnben ©toff immer

aufs neue erproben, ©ie ftellen ja nur Hilfsmittel bar gur 23e*

meifterung beS ©toffS, bürfen aber nidrjt ju 3 roail9^ia^en roerben,

in bie bie redjtlidjen (5rfd)einungen rjineingeprefct roerben. ©reifen

roir ttma hin Segriff beS Eigentums IjerauS, fo unterliegt eS feinem

3roeifel, bafj biefer Segriff felbft 2Baubtungen burd)gemacf)t rjat, bafs

unfer heutiger ©igentumSbegriff roeber mit bem beS römtfdjen nod)

mit bem beS alten beutfdjen 9ied)tS Dollfommen übereinftimmt, unb

roir roiffen nid)t, roie baS (Eigentum ber 3nfunft geftaltet fein roirb.

©rammler glaubt nun aber einen allgemeingültigen @igen=

tumSbegriff fudjen ju muffen, unb er faßt ju biefem 3 roe(fe — m^
er baS ja äfjnlid) t)innd)tlid) ber materiatiftifdjen ©efd)id)tSauffaffung

^etan Ijat — baS ©igentum als eine $rage auf! „$jn biefem

©inne, als einer grage, bie in notroenbiger 2lßgemeint)eit bei jebent

9led)tS5uftanb fid) ergebt, roirb and) baS ©igentum ein Segriff uon

allgemeingültiger Sebeutung fein. $)ie Slntroort aber auf bie $rage

ift gefd)id)tlid) roedjfelnb unb oerfdjieben. £>ieruad) bebeutet grejt*

fteHung beS allgemeinen SegriffS oon bem (Sigeutum baSfdbe rote

ßtarlegung beS näljeren ©inneS ber allgemeingültigen $rage,

roeldje in ber t)ier gefügten sJiid)tung unbebingt in jeber red)tlid;en
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Drbnung auftreten muß" (£. III, S. 608 f.). 9flit anberen SBorten:

«Stammler fud)t md)t eine 2Introort auf bie $rage, ^e angeblid) im

(Eigentumsbegriff gelegen ift, fonbern er roiH erft ermitteln, roie bie $rage,

al§ meldte er ten (Eigentumäbegriff auffaßt, überhaupt lautet, 2)ie

Unterfud)tmg, bie er gu biefem 3roede oornimmt, ift tjöcbft intereffant

unb {ebenfalls geeignet, ben Sefer, ber baran teilnimmt, in große

(Spannung ju nerfe^en. £at man btätjer geglaubt, bafe bem (Eigen*

tum unter ben anberen 9ied)ten eine überlegene unb oorneljme

Stellung jufomme, bafe ba§ Eigentum bie Sadje allfeitig ober in

ber ©efamtfyeit ifyrer Segieljungen bef)errfd)e, baß bie fdjranfenlofe

SBerfügungSgeroalt ba§ SBefen be3 Eigentums au3mad)e, baß ber

(Eigentümer mel)r fagen bürfe, energtfdjer %u oerfügen l)abe, größeren

red)tlid)en Vorteil non ber Sadje gielje als anbere, fo lefjnt Stammler

alle biefe Söfungen unb bamit a(lerbing§ gugteidj ein inf)altlid)e<§

(nad) feiner Terminologie müßte er eigentltdj fagen „ftoffIidje<S")

Kerfmat be§ (EigentumSbegrip ab. SDiefer Segriff wirb gu einem

reinen gormatbegrif f , unb (Eigentümer ift rjiernadj „bie ^erfon,

bereu red)tlid)e§ (Srmeffen für bie S ad) e in lefcter Sinie nad) bem

Spruche be§ ©efefce§ maßgebenb ift" (£. III, S. 610). £)a§ (Sigen=

tum ift „bie $rage nad) ber in lefcter Sinie möglid)en SBeftimmung

oon 9?ed)t§objeften. (Eigentum befagt alfo ein redjttid)e£ SBolIen,

bem e3 roefentlid) ift, ba3 tefcte Söort über ein 9ted)t3objeft anzugeben"

(£t).9i. S. 253).

•ftun roiffen mir alfo enblidj, roa§ ba3 (Eigentum ift unb auä)

intoiefern e3 eine $rage bebeutet. SDie $ruge gel)t bat)in, roem ba§

lefcte SBort §uftet)t. 9hir baß freilief) ber (Eigentumäbegriff baburd),

bafe er in biefe $rage oerroanbelt toirb, feine§roeg§ flarer geworben

ift. £)a§ „le$te SBort" ift bod) nur ein bilblidjer 2Iu§brucf gerabefo

tüte bie SBenbung, jeber fotle fid) felbft „ber üßädjfte" bleiben. Unb

ift e£ benn überhaupt ridjtig, baß (Eigentümer berjenige ift, bem

ba3 le|te 2Bort §uftef)t? 2Ber entfdjeibet benn in fester Sinie, roie

eine Sad)e oertoenbet roerben foQ, ber (Eigentümer ober ber ^tufc*

nieder? Sod) offenbar biefer! $otglid) muß man bie 23egrip=

beftimmung baliin berichtigen, baß e§ fid) um ba§ le£te SBort bei

ber Veräußerung ber Sadje tianbelt. 3lber ba ergebt fid) roiebernm

bie $rage, toer benn bei ber (Enteignung ba§ letzte SBort l)at.

Sidjer nidjt ber Eigentümer, fonbern bie 3Sertüaltung§bel)örbe.

Stammler roeift (£. III, S. 611) biefen (Einroanb mit ber 23e*

grünbung jurüd, baß fid) ba3 lefcte SBort „felbftoerftänblid)" nur

auf ba§ Verhältnis §u anberen an ber Sadje berechtigten ^erfonen,



(31] ©tctmmlerS Äritif ber SRed^tö- unb ©taatätfjeorien ber 3ieujeit 61

nidjt aber auf baS SBerljättniS ber berechtigten ^erfon a" ber

SftedjtSorbnung felbft begieße. äBarum baS felbftoerftänblid)

fein fott, ift nic^t redjt einjuferjen, §umat Stammler jroei (Seiten

früher (S. 609) bie SUnbung bcS Eigentümers bem ©emeinroefen

gegenüber ber Sinbung bem 9Zad)bar gegenüber gleidjgeftellt tjat.

3lber nehmen mir bie einfdjränfenbe Auslegung jur Kenntnis, fo ift

bod) baS 33erf)ältniS beS Eigentümers jur $erroaltungSbel)örbe

nid)t ein 33ert)ältmS gur 5Red)tSorbnung felbft. ES ift bod) ein

Unterfdjieb, ob baS Eigentum burd) baS ©efefc entzogen roirb

(©efe§ unb 9ied)tSorbnung fann man l)ier für gleidjbebeutenb nehmen)

ober auf ©runb beS ©efefceS burd) bie $erroaltungSbel)örbe.

Unb aud) ber $all ift ja benfbar, bafc eine Verfügung über baS

Eigentum erft roirffam roirb burd) einen ©enetjmigungSaft ber 33e=

Jjörbe, fo bafj biefe baS tefcte 2Bort ju fpredjen tjat. Unb roie,

roenn baS ©efefc überhaupt eine SSeräufjerung oerbietet? Sann gibt

eS niemanb, ber baS le^te 2ßort fpredjen fann. 2Ber ift ber Eigene

tümer eines ft-tbeifommi&gutS? ferner regen fid) 3roeifel <xn ber

Mgemeingültigfeit ber Definition. 2Bie roill man etroa baS geteilte

Eigentum beS beutfdjen 9fled)tS erflären, roeldjeS groei Eigentümer

fennt? 2Biü man ba roieber in bie alte ©efdjmadlofigfeit oerfaüen,

baS geteilte Eigentum für unmöglid) ju erklären, roeil eS mit

irgenbeiner oorgefafeten Meinung nidjt übereinftimmt? (Stammler

fdjridt banor in ber Xat nid)t gurüd. Er rjätt Og. III, S- (313)

baS Untereigentum für fein roirflidjeS Eigentum. 3um minbeften

für bie lefcte ßät beS geteilten Eigentums fönnte man root)l etjer

bie entgegengefe^te 2Infid)t oertreten. Sonft roäre eS nidjt 511 er*

ftären, ba§ fid) baS üftu^ung^ unb nid)t baS Dbereigentum in &olI*

eigentuin oerroanbelt bat. Unb roie oerträgt fid) bie tum uielen

9ted)ten jugelaffene sJDiöglid)feit, Eigentum com 9itd) teigentümer gu

eriuerben (jum Söeifpiel öfterreidnfdjeS 2133©Ö. § 307), mit bem

„legten Sßort" beS Eigentümers? Ober baS etwaige sJied)t eines

$PfanbgläubigerS, fid) burd; Zerrauf beS SßfanbeS felbft besät) It 511

madjen? Setjen roir aber oon allen biefeu fd)tuerroiegenben fragen

ab! 2luS Stammlers eigenen äöorten ift fyerauSjulefen, bafe er

„felbftoerftänblid)" nid)t baS Eigentum felbft 511 erflären, fonbern

nur ben Unterfdjieb jroifdjen bem Eigentum unb anberen sJied)ten an

berfelben Sad)e aufju^eigen oerfud)t. Dann mufe man roeiter nad)

bem allgemeingültigen begriffe ber SDienftbarfeit ober beS Sßfanb»

redjtS fragen. ©aS letjnt aber Stammler ab. „Die begriffe ber

Seroitut ober ber jQupottjef finb feine reinen 9ied)tSbegriffe; beim
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fie finb nid)t unmittelbar au§> ben eigenartigen ©ebanfenridjtungen

beä 9?ed)t3begriffe3 felbft abgeleitet, roie e3 bie $rage nadj bem

legten Sßort im 9?ed&t tut" (£1).$. ©. 255). ®a§ ift nun fidler-

lid) bie reinfte ©cbolaftif. Sei unbefangener Söürbigung ber <Safy

tage toirb man ©eroitut, £npott)ef unb (Eigentum in gleicher 2Beife

für 2hi!§geftaltungen einer pofitioen ^ecfjtäorbnung Ratten. $ann

man einen allgemeingültigen SienftbatfeitS-- unb üpfanbredjtä*

begriff entbehren unb gleidjrootjl oerfdjiebene 9ted)te barauftjin

prüfen, ob ifmen foldje Segriffe geläufig finb, fo fann man aud)

einen allgemeingültigen ©igentumSbegriff entbehren, gumat roenn

biefer nid)t£ anbere3 enthält al§ eine 2lbgrengung gegenüber

©eroitut unb £npottyef. (Sine allgemeingültige ©renge groifeben groei

Segriffen fann man bod) nur gießen, roenn bei be Segriffe allgemein^

gültig finb. ©tammlerS @igentum<§begriff ift tatfäd)lid) oljne allen

tfyeoretifdjen ober praftifcfyen SBert. Söeit entfernt baoon, eine $rage

gu fein, mit welcher man an bie oerfdjiebenen 9ied)t!§orbnungen

herantritt, ift er eine Stntroort, bie ©tammter auf empirifd)em SBege

ben ifjm bekannten Stectjten entnimmt. %n feinem (Streben nadj

2lügemeingültigfeit t)at er babei nid)t blofc auf bie normalen $äHe

geartet, fonbern aud) auf ©onberbarfeiten roie ba3 nudum ius,

otjne bodj alle Irregularitäten erfct)öpfen gu tonnen, roie ba§ nidrjt

nur ber £inroei3 auf ba3 geteilte (Sigentum ober etroa auf bie ©e=

famttjanboerljältniffe be§ beutfdjen Sfadjtg beroeift, fonbern auÜ)

©tammlerS Sertjalten gegenüber bem Sergroerfäeigentum, bem

getftigen (Eigentum ufro., roeldje (Srfdjeinungen fid) „im gangen" audj

bem ©tammlerfdjen ©igentumSbegriff unterfteüen laffen, roa§ aber

„oon feinem mett)obifd)en Sßerte" roäre (£. III, ©. 611 f.). Statt

oom SMeigentum anzugeben unb e£ gu erflären, roarum ©efe^-

gebung, SBiffenfdmft ober ?fixa\i$ aud) Slbroeidjungen oon biefem

gaüe nod) immer al§> ©igentum gelten laffen, treibt er au§> bem

(Sigentum3begriff $raft unb ©oft oollftänbig tjerau3 unb gelangt fo

gu einem fd)ement)aften Segriff, ber für roeitere ^otfdjungen gang

unoerroeubbar ift. @r oerfätjrt gerabefo, roie roenn etroa jemanb,

um aud; bie Krüppel eingubegietjen, oom 3)cenfd>en ansagte, er Ijabe

entroeber groci Seine ober ein Sein ober fein Sein, roätjrenb bod)

jeber, ber oon be§ ©ebanfeiiS Släffe nid)t angefränfelt ift, un*

bebenfltd; unb mit dledjt fagen wirb, ber SOienfd; Ijabe groei Seine.

3ft ©tammler3 @igentum§begriff unbrauchbar, fo ift fein

9?ed)töbegriff gerabegu md)t3fagenb. $n öer gleiten Auflage oon

2M. (©. 488) befinierte er ba£ died)t nod) al3 bie iljrem ©inne

«
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nad) unoerle£bar geltenbe 3roan93regelung menfd)tid)en 3ufatmnen*

lebend, unb ba3 roar immerhin auö) für biejenigcn nod) öerftänblid),

bie feine ©Triften niajt rannten, Später aber (Db.SL ©. 113;

2ö.9t. <S. 483) «Härte er: „9?ed)t ift ba3 unnerlefebar felbftt)err-

lid)e nerbinbenbe äßoüen", eine Raffung, beren gorinaltSmuS in ber

Xat nidt)t mefyr überboten roerben fann. Unoerle^barfeit unb 6etbft=

t)errlid)feit bebenten — roa§ nur ber Sefer Stammlers rotffen fann —

,

bafc ba3 3f?edc)t unabhängig ift tum bem „Setieben ber 33erbunbenen

unb beS SHerbinbenben" (©. 71). Da§ foH alfo ba3 einzige fein,

roa§ ftd) oom 9?ed)t allgemeingültig auäfagen läfet! Datfädjtid) gilt

ba3 aber tron jeher Sieget, aud) oon ber Sprad)reget, bie Stammler

mit gu ben ßonoenttonalregeln jäf)lt. Die Sieget tautet jum 23ei=

fpiel, ba& „SRed^t" fäc&üd&en ©efc&led&tS ift. Diefe Siegel ift felbft=

tjerrltcr), tueit roeber (Stammler nod) id) nod) irgenb jemanb, ber

S)eutfct) fprid)t ober fd)reibt, „ber 9ied)t" fagen barf — tut er

e3 toi), fo fdjtägt er nid)t eine ©inlabung ans, fonbern er oergefjt

fid) gegen eine Siegel ganj fo roie berjenige, ber eine frembe Sadje

bostjaft befdjäbigt — , unb fie ift unnerle^bar, beim Caesar ne
supra grammaticos unb bie grammatici finb rool)l ©rforfdjer, 33er=

fünber, Sefjrer, aber nidjt <Sd)öpfer ber ©pradjregeln. «Somit pafct

bie Stamm lerfdje Definition auf bie ßonnentionalregel genau fo

roie auf ba3 $ie<$)t. DaS, roa§ ba§ Stecbt oor allen anberen Regeln

menfd)lid)en ßufainnienlebenS auSjeidmet, ift roeber in biefer nod)

in ber älteren Definition (Stammlers auSgefprodjen. Der 3)ii§erfo(g

ber Stammterfdjen DefinitionSoerfudje ift bamit rooljt erroiefen.

18. $om menfdjtidjen Stanbpunfte au$ fann man e3 (Stammler

ficfjerlid) nid&t nerübeln, roenn er, nad)bem er fo oiel gegnerifd)C

Meinungen befprodjen bat, beS trodenen DomS nun enblidj fatt ift

unb in bem ber freiredf)tüd£)en SBeroeguug geroibmeten testen 2lbfdjnüt

feiner ©djrift am ben abftraften fööljen feiner (So$taIpf)ilofopl)ie

in bie Slieberungen praftifdjer ©efid)tepunfte tjerabfteigt. Die praf;

tifdje $orberung, ba§ feine tecfjnifd; geformte SBejtimmung unferer

föefefce einen jroingenben Gljarafter l)abeu folle (©. 78), unb bie

Meinung, bafj ridjtigeS 9ied)t baburd) ju geiuinnen fei, baß man
ben Urteiter ba§ 9ied)t frei finben taffe (©. 80), befprid)t er nidjt

blofj uom rein tljeoretifdjeu ©taubpunft aug, fonbern er begibt fid;

tjier o()ne Sebenfen auf emptrifcf)e3 (Gebiet, ©eine ttjeorettfdjen

(Stnroenbungen fönneu otjiie weiteres äugegeben roerben. (53 ift

ridjtig, aber atlerbingS oon nur formaler 33ebeutung, bafe ber 9iid;ter

#
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nidjt über baS ©efefc gefreut wirb, fobalb iljn baS ©efefc felbft

oerpflidjtet, oon ber gefefclidjen Seftimmung abzugeben, wenn biefc

nid)t gur richtigen @ntfd)eibung fübrt (©. 79; XfyM. ©. 729), unb

es ift ebenfo richtig, bafj ber .SginmeiS auf baS freie 9ied)tSempfinben

nid)t genügt, weit man auf foldje SSeife gu ©ntfReibungen oon

blofj fubjeftioem SBert gelangt (©. 80). SBertooQer als biefe $or=

begatte finb aber bie Semerfungen , bie ©tammter jur ©ac^e felbft

maebt. „2luS unferen heutigen 3uftänben", „äurgeit", „für bie

heutigen 3Sert)ättniffe" (©. 79 f.; t-gl. %\).$t. ©. 731), alfo unter

33erjic^t auf Mgemeingültigfeit, nimmt er ju ben freiredjtlitfcen

gorberungen ©teliung, unb er mad)t itjnen babei fei eS auSbrücflid)

fei eS wenigftenS a contrario eine ganje 9tot)e foftbarer 3"geftänb=

niffe. @S finb eigentlich nur bie 2luSwüd)fe ber fogenannten frei*

red)ttidjen Bewegung ober iljre äufjerfte Überfpannung , bie er be=

fämpft, „ben magren Kern" (ty.fft. ©. 736) läfet er gelten, unb auf

folebe SBeife bringt er feine ©d)rift benn bod) ju einem oerfölmenben

2Ibfd)lu&.

2Bir aber wollen nodj ben richtigen ©tanbpunft gu gerainnen

fudjen, non welkem aus ©tammlerS fritifcbeS Berfaf)ren jufammen*

faffenb geroürbigt werben fann. SDie ©efdt)idc)te ber 9ted)tS= unb

©taatSpbitofopt)ie geigt uns eine überroältigenbe $ütte oon $or=

fdmngen, bie fidj non ben oerfdjiebenften SluSgangSpunften aus, auf

ben oerjebiebenften 2Begen mit metjr ober raeniger ©lud unb ©e=

fd)id um bie juriftifdjen unb potitifcfjen ©runbfragen bemühen unb

fie ju beantworten trauten. @in getreues S3üb biefer getftigen 33e=

raegung, wetd)e niemals jum Slbfdjlufc fommt, aber auä) feinen ©tiff=

ftanb fennt, ju liefern, ift ein ebenfo reijüolIeS wie fdjwierigeS

Unternehmen. ®ie ©d)wierigfeit liegt nidjt erft unb nidjt fo fet)r

in ber Beurteilung als fdjon in ber ©ar fiel hing ber nerfdjiebenen

£et)ren. Senn man mufc fidj ju biefem 3i°ecfe in frembe ©ubje!=

tioitäten oerfenfen unb einfüt)len, um burd) bie oft mangelhafte

ober täufd&enbe ©djale tjinburcr) §um Kern ber bebanbelten 2el)ren

§u gelangen, ©an} reftloS wirb fidj biefeS Problem ja niemals

bewältigen laffen, weil baS eigene 3$ immer mitfpridjt unb bie

fremben ©ebanfen in einer beftimmten gärbung aufnimmt. 2lber

burd) mancherlei igilfen unb Kontrollen unb inSbefonbere burd) ge*

wiffent)afte ©elbftbeobadjtung fann bie Fehlerquelle, wenn aud) nidt)t

oerftopft, fo boeb auf ein erträgliches «Dünbeftmafe eingefd)ränft

werben. 3um BerftänbniS unb jur SBürbigung ber ^ecbtS- unb
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Slaatltrjeorien roirb bie Überzeugung roefentlid) beitragen, bie fetbft

roieber au3 ber 23efd)äftigung mit ibnen gewonnen werben fann, baf?

e3 fid) um prob lematif dje 5raQen tjanbelt, ba& bie 2Batjrt)eit

norf) nicfjt gefunben ift, unb baft in ben oerfd)iebenen Söfungen, bie

bie Literatur barbietet, fo fet)r fic einanber aud) roiberfprecben mögen,

2Barjrrje~itsfc)rnd)en enthalten finb, bereu forgfättige (Sammlung ge-

eignet ift, un3 bem erfebmten 3iel nä&er §u bringen. 2>a3 Streben,

bie 2BaI;rt)eit ju ergrünben, ift ba3 geiftige 23anb, roetd)e<§ bm 33e=

rid)terftatter mit ben Jorfd&ern oerbinbet, bie er betjanbelt, unb biefeä

mufc ftarf genug fein, um bie ©egenfä^e ber 2Beltanfd)auung, ber

perfönlidien ©rfatjrungen unb ©rletmiffe, ber sIftett)oben ufro. ju über*

roinben. äßer bagegen in ber glücflidjen Sage gu fein glaubt, bie

SBarjrtjeit fdjon ju befifcen unb bie pl)ilofopl)ifd)en Probleme, um
bie e3 fid) tjanbelt, ergrünbet gu rjaben, roirb jum oerläJ3lid)en 23e=

ridjterftatter über frembeä $orfd)en am aflerroenigften geeignet fein.

@r gleist einem 9)Zatt)ematiftebrer, ber mit ber Söfung ber 9ted)en*

aufgaben in ber £anb bie ©djulljefte burdjfie^t unb feftfteHt, roteoiel

Aufgaben jeber Sdjüler riajtig unb roieoiel er fatfd) gelöft fyat.

@3 gibt t;ier nur ein ©ntroeber— Dber, unb bie Subjeftioität oon Seljrer

unb Sdjüter fpielt babei feine 9toHe. ®amit ift in ber Xat ba§

SSerfaljren Stammler^ gefennjeid)net. 8Rii einem bjalben ©ufcenb

Formeln au«gerüftet, fritifiert er unbarmherzig bie „9ied)t3= unb

Staat3tt)eorien ber 9?euäeit". (Stimmt eine £t)eorie ju feinen

Formeln, fo ift fie richtig, roenn ntdjt, fo ift fie falfd). (Sin foldjeä

@rgebni3 läfet fid) mir erjielen, roenn jebe £rjeorie fetbft roieber auf

eine möglid)ft furje Formel gebracht roirb, fo bafc fie mit ben

Stammlerfdjen Sebrfäfcen oerglidjen roerben fann, unb barum ift

(Stammler bemürjt, foldje furge Formeln rjerauäsuarbeiten. 2>amit

genügt er mm jroar feinem tt)eoretifd)en 23ebürfni3, aber er oer=

geroaltigt, roie bie Dorfteljenben Blätter gitr ©enüge bargetan (mben

bürften, bie gefdjidjtlidje SBal;rl)eit. 5^ie sJted)t3 unb Staat3tl)eorien

roerben in bem ^irofrnftesbett, baz er für fie eingcridjtet l)at, je nad)

23ebarf geftredt ober oetfürjt. ä£irflid)e ober oermeintlidje Unflar=

bjeiten roerben anägemerjt, balb jiignnften, balb 311 ungunften be§ be=

treffenben £()eoretifer3, b. f). bie £l)eorie geroinnt ober oerliert burtf;

bie „ftlarfteUimg" au 9iid;tigfeit unb äkrroenbbarfeit je nad) beut

^ntereffe, ba3 il)r Stammler entgegenbringt. So roirb baS sJcatur*

redjt oou feinen Sdjladen gereinigt, bie iHiiffaffung ber gefd)id;t-

lidjen sJied)t3fd)iile aber big jum l)aubgreiflid)en Unfinn oergröbert.

68 geigt fid) Ijier, bafi nidjt nur ba3 fdjeinbar fo objeftioe unb

©c!;ntoUerS 3al)tbu* XLIII 1. 5



66 Subnrig (Spiegel, ©tammlerä Äritif ber 9tedjt§= u. ©taatätfjeorien [QQ

temperamentlofe Urteil Stammler^, fonbern fein gange3 33er!tjatten

gegenüber ben einzelnen £l)eorien eine ftarfe fubjeftiüe Färbung auf=

toeift. Sßeit er felbft fein raiffenfd)afttidje!§ Sßerrjältniä §um Staate

fjat, oertoanbett er bie ©taat<Sptjifofopt)ie in -iHed)tgpt)ilofopl)ie, be*

t)anbelt er SKouffeau auSfdtjliefelidc) al§> 3fted^t^pl)ilofop^en, erblidt er

im 2lnard&i8mu8 blofe bie ©egnerfdmft gegen ben 9ledr)igjroang.

2Beil er felbft nad) ber „©efe^mäfeigfeit" be3 fokalen Sebenä forfd^t,

f cfjicbt er 2ftarr. unb Stirner ba§ gleite Seftreben unter unb be=

urteilt au3fd) üefjlid) auf ©runb biefer 2lnnalune iljre Setjren. SBetl

e§ it)tn um bie ©etoinnung oon formalen Segriffen §u tun ift, glaubt

er S^ouffeau unb ^roubfjon burdj ^Definitionen roiberlegen gu fönnen.

©egen ein fold)e§ SSorgetjen SBerioarjrung einzulegen ift ein

£aupt5toed biefer 3lrbeit. SBürbe e§ ftdj nur um (Stammler felbft

rjanbeln, fo roäre ja eine au3füt)rlid)e SBiberlegung feiner fritifdjen

Ausführungen weniger toiditig. £$n ber ©alerte ber 9?ecf)t§=

prjilofopljen mödjte man feinen ©rjarafterfopf getoifj nidtjt gern

miffen, unb als eine befonbere ©igentümlidjfeit fönnte man benn audj

bie Äritif mit in $auf nehmen, bie er an anberen gorfdjern übt.

21üein toie fdjon bei oerfdjiebenen ©etegentjeiten angebeutet rourbe,

mad)t nid)t nur fein fritifd)e3 SBerfarjren Sd)tile (ogl. gum 23eifpiet

bie Sdjrift oon Naumann, $• 3- SRouffcauS Soäialpf)i(ofopt)ie),

fonbern e£ werben audj feine fritifdjen Urteile gar ju leicht im*

geprüft entgegengenommen unb oerbreitet. 9luf fotdje SBeife broljt

aber ber ©efd)id)te ber 9ied)t3= unb Staat<§lebre bie ©efaljr, entfteHt

ju werben unb ju oerfümmern. Unfere Aufgabe mufj e3 fein, ba3

geiftige @rbe, ba§ in biefer ©efd)id)te aufgefpeicl)ert ift, gu wahren

unb ba§ 2lnbenfen an ifyre gelben baburd) ju et)ren, bafj bie $üge

if)rer Sefjren möglidjft unüerfälfdrjt erhalten werben, l^ebe einjelne

Serjre mufj in ibjrer ©igentümlidjfeit ctfafet, bargeftellt unb gewertet

toerben, bamit bie nadjwadjfenben ©ef d) letzter eine richtige 5ßor=

fteHung oon ber f^ülle ber ©efidjte unb oon ber SSerfdtjtebenarttgfeit

ber 2Infd)auung3weifen, Stanbpunfte unb 2ftet£)oben erhalten. @3

ftänbe fd)Iimm um unfer red)t3= unb ftaat3pt)ilofopl)ifd)e§ ©enfen,

wenn mir un<§ in bem Streben nad) „
silHgemeingültigfeit" auf einige

tuenige allgemeine fragen jurüdjieljen wollten, um biefe oon irgenb*

einem ortljobojen Stanbpunlt au$ einförmig unb enbgültig ju er^

lebigen. 9Xudtj oon biefetn ©ebiet geiftiger Sätigfeit gilt, toa§

Subtoig Ut)lanb oom beutfdgen ®tcr;tertüalb aufruft: 2)a3 ift

$reube, ba3 ift Seben, wenn'3 oon aüen Steigen fdjaHt!
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®ie neue SSerfaffung unb bie <£nt=

ttricttung beS Parlamentarismus
in ©änemarf

Q3on Dr. Shttott <§eitmtf) Syoümann
^rofcffov ber 93etrieb3lef)re an ber iMnbnnrtfcbaftlicben 5>od)fd)ule m Berlin

3ttf)alt3öeräeicfynig : I. Ser 33erfaffungSfampf unb bie (Sntroicf*

fung be£ s^arlamentariämu§ ©. 67—84. Sie crfte bänifcfie 93er=

faffung »on 1849 unb bie fonferoattoen (§infcf)ränfungen ber 33erfaffung3=

änberungen toon 1855, 1863 unb 1866 S. 67—70. Sie 3teaWon unb bie

Stellung ber Parteien ©. 70—72. Sie polittfcfje (Sntroicflung nadj 1870 unb

ber S3eginn be§ SerfaffungSfampfeS ©. 73—74. Sie Dbftruftion ber Sinfen

unb ber SerfaffungSbrucf) burcf) t>a$ ÜKinifterium (Sftrup ©. 74. Sie lieber*

tage ber 9tect)ten unb bie (Einführung be§ parlamentarifcfjen ©nftem^ im

2>af)re 1891 ©. 75. Sie ©ntroicflung ber politifcfjen Parteien unb bie üer=

änberte Stellung ber regierenben Sinfen jur Verfaffungsreform ©. 75—77.

Sie ©rftarfung bes Nationalismus unb bie 2lnnäf)erung 3tt>ifctjen ber regte*

renben Sinfen unb ber 9tecf)ten ber (Srften Kammer © 77—79. Sie Snt=

roicflung un\> Surcfjfüfjrung ber SSerfaffungSreform burcf) ba§ rabifale 2JJini=

fterium 3af)le ©• 79—82. Sie roefentlief) en Änberungen ber neuen ißer*

faffung ©.83. Ser Lariam. ntariSmuS ©.83-84. — II. Sag neue

2üaf)Igefefc unb ba$ 3ßaf)lf nftem ©. 84—95. Sie golfetljingSroa'ljl:

SSerbinbung be£ ^3roportionalfoftemg unb SDBatjt in ©injelfreifen mit

Zuteilung non 3u[a9 err-ani)aten ©• 84—85. Sie Verteilung ber $ulage=

manbate ©. 85—88. Sie SanbstfjingStualjl ©. 88—90. SaS (Ergebnis ber

Sßafjfen »om 22. 2lpril bjro. 11. 2Kai 1918 ©. 90—92. Sie »ebeutung be§

SBafjlergebniffeö unter bem ©eficf)t§punfte ber auswärtigen 5ßolitif ©. 92—95.

$Yfm 5. 3>uni 1915 — fern oom ßärm ber <5djtad)ten unb ber

4\ büfteren Xragöbie ber $öötferfd£)idffate — fdjuf fid) ba3 bänifdje

SSotf eine neue SBcrfaffung unb ein mm$ äßarjlgefets, ba3 foeben
1

,

in ben 21>at)len oom 22. 2tprit unb 11. ÜJiai b. 3., bie politifdje

Xaufe empfangen tjat. SDiefe SBerfaffung, bie wärjrenb eine§

9Wenjd)enatterS ba£ 3iel öer politifct)en kämpfe unb ber roefentlidjc

3nl)a(t ber bänifdjen ^olitif geroefen ift, bilbet ben ©d&lufjfteiii ber

SDemorratie unb bie Krönung ber politifdjen Steife eineä ^olfeä,

unb wenn e3 fid) auü) nur um ein fleineä &olE üou fnapp brei 9)itllionen

l)anbelt, fo wirb ba3 Ereignis barum bod; nid;t geringer für ben,

Ser Sluffafc ift Gnbe sDJai 1918 gefcfjrieben.

5*
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ber UcbcooH bem ©^ritt ber Guttut folgt unb nidjt auSfcbließlid)

in bem äußeren SJiadjt* unb Maffenaufgebot ber SBölfer ben Maß=

ftab ber ©efd)id^te erblidt. ®aS Kulturleben einer fleinen Nation

ift nid)t minber entroicflungSfäbig unb manchmal reifer als baS ber

großen Stationen. 3m übrigen mißt ©änemarf olme SSlanb, ©rön=

unb goeröer 39 033 qkm, ift alfo etwas größer als Belgien unb

ettoaS Heiner als 2Ifrifa; es ift ein europätfdjer Kulturftaat mit

brei Millionen politifcty münbigen (Staatsbürgern, oon benen ber lefcte

unb geringfte morgen oon einem bänifdjen ©cbiff irgenbtuo an Saab

geben fann, in Kapftabt, ©ingapur, ©djangbai, 2)ofobama, 9leu=

Orleans, im SSeroußtfein btefer politifcben Münbigfeit , bie eine

fulturelle Überlegenheit in fidt) fd& liefet unb bie meber in ber Sropen*

fonne nodj im eteftrifd^en 23ogentid)t ber europätfdjen ©rofeftäbre

»erblaßt. (Sin Kulturoolf fott man nid)t nad) ber breite, fonbern

an feiner £öbe meffen.
—

f^reittdt) fann bie politifcbe (Sntnritflung einer fleinen Nation

niemals Mufterbeifpiet für eine große Station fein, fdjon aus bem

©runbe, weit unerroünfd)te $otgeerfd)eimmgen irgenbeines politifcben

©rjftems, bie in fleinen SBer&ältnifftn {»armlos unb leicht abfteübar

erfcijeinen, in einem großen unb fojial anberS sufammengefefcten

©taatsroefen potenziert §um Slusbrucf fommen. ®esl)alb bewerft

aud) biefer 2luffafc feineSroegS, ein Mufterbeifpiel, fonbern böcbftenS

ein ©d)ulbeifpiel ju ben aftuellen politifcben fragen 311 geben. %m
übrigen fet)e idj in erfter Sinie meine Aufgabe barin, bie innere

politifdje (Sntnricftung eines 9?ad)barftaateS barjufteüen , inbem idt)

baoon ausgebe, baß bie gübrung ber auswärtigen Sßolitif eine

grünblicbe Kenntnis ber inneren politifcben ^ertjält =

niffe ber fremben Staaten oorauefefct — ein ©runbfafc, ber tro§

feiner offenbaren ©etbftoerftänblidjfeit oon unferer auswärtigen ^olitif

nid)t genügenb beachtet wirb unb beffen
s^id)tad)tung §u ben manc&erlet

Srugfdjlüffen unb Mißerfolgen geführt bat, bie uns in biefem Kriege

überrafdjt baben.

©änemarf erhielt feine erfte SBerfaffung am 5. 3uni 1849, bie

fogenannte „Sunioerfaffung", raeldje bie jTDei^unbertjä^rige Sßeriobe

eines faßt uneingefcbränften SlbfotutiSmuS burcb baS allgemeine

2BaI)lred)t abtöfte. Qeber breißigjäbrige Mann erhielt bas ffitablrec&t

jum golfetljing (Sroeite Kammer) forool)! wie §um £anbetl)ing

(ßrfte Kammer) ber Unterfd)ieb ber beiben Kammern beftanb baupt-

fäcblicb in ber SBäblbarfeit; roäfjrenb jeber fünfunbp>anjigjäl}rige

Mann inS $olgett)tng geroäblt werben fonnte, fegte bie SBäblbarfeit
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jum 2anb3tl)ing ein 2ltter oon 40 ^aljren unb ein geroiffeS ©in*

fommen oorauä. 2)ie 2£al;l jum $olfett)ing mar bireft, roärjrenb

bie 2Bat)t jum ßanb3tf)ing inbireft unb auf ©runblage be§ *pro*

portionalfnftemS erfolgte.

2Iu§erbem rourben oon ben 66 2anb3tl)ing3mitgliebern 12 oom
Könige auf £eben3jeit ernannt.

®iefe fefjr bemofratifdje Berfaffung toar gteidjrool)! fein ©r-

gebniio bemofratifdjer ©uttoicflung, fonbcrn eine golge ber fonftitu=

tioneüen 3«tftrömung in Europa unb ber nationalen ©rftarfung, bie

ber erfolgreiche ßrieg mit ©c^IeSroig^olftein l)eroorgebrad)t tjatte.

Sfyre Xräger roaren bie üftationalliberalen, beren ßerntruppen bie

afabemifdjen Greife, ba§ Beamtentum unb ba§ aufgegärte Bürger*

tum bitbeten, unb bie bie allgemeine nationale Bewegung ebenfo roie

bie auä ber 3ett ber Bauernbefreiung ftammenbe fokale Bauern*

beroegung in ben 2)ienft itjrer fonftitutioneHen Begebungen fteüten-

SBenn biefe nad) Bilbung unb fojialer Stellung fonferoatioen

Elemente e3 unterlie&en, fid) in ber Berfaffung fonferoatioe (Garan-

tien ju fdjaffen, fo fjatte ba3 feinen ©runb ;um £eit in praftifd)en

©dnoierigfeiten ; bie großen ©runbbefifcer rooHte man ntdjt beoor=

gugen, beim il)nen galt ja ber ßampf; bie übrige 2£äl)termaffe aber

liefe fid) unmöglich in klaffen abftufen au3 bem einfachen ©runbe,

roeil eine roirfltcbe Stbftufung be3 Befifceg mit ber 3ftöglid)feit einer

praftifdjen aibgrenjung oon klaffen bamat§ in 2)änemarf nidjt oor*

rjanben mar. @<3 gab praftifd) nur t>m ©egenfafc äroifcfjeu 2Ibfoluti3=

mu£ unb ©runbariftofratie eiuerfeit§ unb bem bürgerlichen £iberali3=

mu8 anberfeitä. Siefe» Bert)ä(tni§ änberte fid) erft fpäter, als bie

Bauern itjre eigene 2Bege gingen unb rabifate Slbfpaltungen ber

Sinfen foroie politifdje tabilbungen auf fojialer ©runblage ent*

ftanben. @S mar oorau^ufefyen, bafj ber Sprung oon einem faft

uneingefdjränften 2Ibfoluti3mu3 in eine faft ebenfo uneingefd;räu!te

2)emofratie fidt) nid)t fo glatt ooUjiefjen mürbe, rote e£ fidt> bie

liberalen Braufeföpfe oorgeftellt fjatten. 3)a3 3)ierfroürbige aber roar,

bafj bie 9?eaftion nidjt nur — roie billig — oon ber fonferoatioen

©runbariftofratie, fonbern oon ebtn bemfelben nationalliberalen

Bürgertum genäfjrt rourbe, baä biefe Berfaffung erfämpft t)atte.

(Sin 2lntafj ju einer Berfaffung3äuberung bot fid; balb, unb

infofern, als biefer äufeere 2lntafj oon fübroärtä fam, oon beutfdjer

unb jd)(e3roig=l)olfteinifd;er Seite — fo fagt ber bänifdje ©efd)td)t=

fdjreiber — , „befräftigte fid) oon neuem baä alte äitort, bafe all

unfer Berbrufj betttfd) ift". — SDa bie beutfdjen 9Näd;te auf ©runb
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beS griebenS §u Berlin oom ^arjre 1850 eine gemeinfame Berfaffung

für baS ^önigreid) unb bie "Qerjogtümer »erlangten unb bie politi--

fdjen BorauSfefcungen in ben £er§ogtümern ben bemofratifdjen ©runb=

fäfcen ber ^unioerfaffung tiid^t entfpradjen, rourbe biefer Mafe oon

ber ^eaftion benäht, baS breite bemofratifdje 2Bat)trecr)t ber Sunt*

oerfaffung nad) 9)iöglid;feit einjufd&ränfen. £)ie (Sinfd&ränfungen ber

BerfaffungSänberungen oon 1855, 1863 unb 1866 ffeftanben im

roefentlicben in ber ©infti&rung eines ©onberroat)tred)tS (priotlegierten

SßablredjtS) für bie @rfte Kammer an ©teile beS allgemeinen, gleiten

2ßat)trecr;t§ ber Sunioerfaffung.

SDiefeS SanbSttjingSroatjlrecbt, baS alfo bis jefet in Äraft mar,

mürbe folgenbermafeen gefyanbtiabt : 2)aS fianb roar in größere

Greife eingeteilt, oon benen jeber eine geioiffe 2lnjal)t SanbSt&ingS*

mttglieber burd) mittelbare 9Sat>len mahlte. 2luf bem Sanbe roäf)lte

bie allgemeine Söä^lerflaffe einen 2Bat)lmann für jebe Commune;

ba%n tarn eine ebenfogrofce Slnja^l ber größten ©teuerster als

„geborene" 2Bal)lmänner (unmittelbare Sßä&ler). ^n ben ©tobten

mürbe erft eine geroiffe 2lngat)[ SBaljlmänner, je nadj ber ©röfje ber

©täbte, oon ben fämtlid;en 2Bäf)lem geroätjtt unb fobann eine

ebenfo grofce 2ln§at)t oon ben £öd}[tbefteuerten allein. Sie 3Bal)l=

männer (barunter bie unmittelbaren 2Bäi)ler) nahmen barauf bie

enbticrje 2Bat;l oor auf ©runbtage beS ^roportionalfoftemS. 3luf

biefe SBeife ergaben fidt) 54 SanDStljingSmitgtieber, oon benen bie

allgemeine 2Bäl;lerHaffe 27 unb bie &öd)ftbefteuerten ebenfalls 27

gerodelt tjatten. £>iefe 54 3)iüglieber roaren auf 8 ^atjre geroätjlt.

©nblict) ernannte ber $önig 12 TOglieber auf SebenSjeit.

SllS fad)lid)e ©runblage biefer erheblichen (Sinfdjränfung ber

bemofratifdjen ©runbfäfce ber ^umoerfaffung rourbe oorgegeben, bafe

bie bänifcfje ©emofratie in bem unglüdlidjen 2luSgang beS Krieges

oon 1864 itjre Unfä^igfeit gegenüber ber nationalen Aufgabe bar-

getan tjabe. ©aS roar unrichtig, niebt bie „unmittelbare ©emofratie",

nid)t bie Bauernpartei trug bie ©dmlb am StuSbrud) unö Verlauf

beS Krieges — fie t)atte ftetS oor einer bummbreiften Abenteuer-

politif geroarnt —, fonbem eben bie Siationalliberalen, bie jefct bie

reafrionäre ©trömung auSnufcten, um bie roilben ©dröfelinge ber

©emofratie §u tappen. 2)ie ©abläge roar bie, bafc ein großer Seil

beS nattonlliberalen Bürgertums feine Baterfd)aft an ber bemo=

fratifdien ^unioerfaffung gu bereuen begann, nadjbem eS ftd) fyexau&

ftellte, ba& bie Bauern nid)t ber uatioualtiberalen Partei, fonbern
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ben bemofratifdjen „Bauernfreunben" folgten. SDie 9?ationalliberalen

roaren unbebingt fonftitutionell, {jagten ben 2Ibfoluti3mu3 unb roaren

geiftig freifinniger als bie auberen Parteien; aber irjre ^ütjrer roaren

6tabt= unb ©tubenmenfd)eu („^rofefforenpartei"), bie nic^t oon

einem gereiften intelleftuellen SDünfet frei roaren unb beätjalb ber

Bauernpartei, bie im $olfett)ing fetjr balb ber entfdjeibenbe

$aftor geroorben roar, 3ftiJ3trauen unb ©ertngfd)ä§ung entgegen^

brauten.

2115 bie 9fationaltiberalen fat)en, baf$ bie SDemofratie ein roefent*

lid) anbereä ©eficfjt annahm, al3 fie e§ ftd) im ^reitjeit^raufc^ ber

Slc^tunböiersige'r geträumt tjatten, Derfugten fie, fiel) bei ber 33er=

faffungSänberung bie fonferoatioen ©arantien gu oerfd) äffen, bie fie

feinerjeit öerpa&t Ratten. Bor allem richteten \ie itjr Öeftreben auf

eine 2tbänberung be3 oerfaffungSmätiigen ß^arafter^ unt ber 3Us

fammenfegung ber ©rften Kammer, oerfteiften fid) auf bie ©leicfj=

berectjtigung ber Hammern unb roünfdjten eine 3ufammenfe§ung ber

©rften Hammer, bie bie s3)iacr)tftellung ber Bilbung unb 2ßorjlljaben=

t)eit garantieren formte. 6ie r>erfoct)ten Ijartnäcfig bie @leidt>=

berect)tigung ber ©rften Hammer, aud) in ber Bereinigung ber

^inanjoorlagen, unb oerlangten eine 3ufammenfefcung ber (Srften

Hammer, bie genau auf irjr äßät)lerforp0, baä Beamtentum, bie

£eibgarbe ber nationalliberaten Partei, jugefdjnitten roar.

Snjroifdjen roarb e3 ben 9iationalliberaten nict)t befd)ieben, bie

BerfaffungSänberung burct)5ufüt)ren. @3 roar eine fo^ialpolitifctje

üfteubilbuug, bie baä ©efajäft beforgte, bie fogenannte „2lHianj

äimfdjen t^n grofjen unb hen fleinen Bauern", b. t). jroifa)en ben

©utäbefifcern unb ber Bauernpartei. ÜBaS biefe unoerfötjnlidt)ften

©egner jufammenfül;rte, ift nic^t leicht ju fagen; rjielleict)t roar e3

ber gemeinfame UntniUe gegen bie „^rorefforenpartei", bie natürliche

geinbfeligfeit beä nüchternen sJieali3mu3 gegen tm $beali3mu3, ber

jum sJiomanti!omu3 roirb in bem Slugenblicf, roo ber (Srfolg au3=

- bleibt.

©enug, fie fanben fid) in biefem fünfte unb brauten baS Hom*

promife ber Berfaffungsänberung oon 18(30 guftanbe.

2)ie Bauernpartei tmtte felbftoerftänblid) it)r Befte3 getan, um
bie bemofratijdjen ©runblagen ber Sunioerfaffung ju retten; aber

Hompromife bleibt Hompromitj, unb e3 ift nidjt ju beftreiten, bajj

ein großer £eil ber äl>äl)lermaffe ber Bauernpartei biefe „Ber*

ftänbigung" al£ einen orbinären Huljljanbel auffaßte; benn bie

Bauernpartei roar, roenn aud; fojialen UrfprungS, fo boa) bamalä
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im raefentlidjen oon ibealiftifdjen bemofratifdljen (Strömungen ge=

tragen unb oertrat baä „moratifdje 9tedjt be3 Solfel auf bte %nnU

nerfaffung". 2ll§ obenbrein ba3 neugebitbete s3JUnifterium ber fon=

feroatioen ©rofegrunbbeftfcerpartet feine Vertreter ber Sauern auf*

nafjm, bämmerte ben Säuern meljr unb meljr ein unbetjagtidjeä ©e=

füljl, bafe fie bei biefem Äu&tyanbet übertölpelt raorben roaren. ©o

trat bie abgeänberte Serfaffung oon 1866 in§ Seben, unter bem

©efüljl ber ©djam, be3 Unwillens unb be3 ^rotefteä ber ibeal ge*

ftnnten <Perföntidjfeiten ber Bauernpartei.

Siefe Sorgefdjidjte ift bie SorauSfefcung für ba§ SerftänbniS ber

inneren wie ber äujjeren ^oliti? £änemarf3 unb beä breifetgiäljrigen

$erfaffung§fampfe§, beffen lc|te8 Ergebnis bie gegenwärtige Ser=

faffung ift. (Sin «fflenfd&enalter f)inburd& feat ein Soff gerungen um

bie bemofratifdje Serfaffung, um ben ^rometfjeuSfunfen, ben bie

liberalen Sraufeföpfe oon 1848 bem bamal« potittfdj nodj unreifen

Solf in bie £änbe legen wollten — big fie merften, bafe fie fidfj

felber babei bie Ringer oerbrannt Ratten unb fdjleunigft 31t löfdjen

begannen. 2lber biefe 30 Safere politifdjen ßampfeä, ber trofc feiner

©djattenfeiten fulturell ungemein befrudjtenb geroirft bat, Jjaben alfo

auÄgereirf)t, biefeS Solf jur politifdjen Steife §u ergießen, ©enn bie

Serfaffung, bie baä bänifdje Solf jefct erhalten feat unb bie im

raefentlidjen nidjtS anbereS ate eine SBieberfeerfteffung ber ^uni=

oerfaffung oon 1849 barftellt, ift ein reines (Srgebniä ber bemofrati*

fdjen (Sntraicffung be§ Solle*, ©ie ift nidjt ertrofct, fonbern oon

allen Parteien, praftifdj gefprodjen, ofeue ernftfeaften SBiberftanb an*

genommen raorben ; fie ift gekommen rate eine reife ftrucfet, bie fallen

mufi, roenn ifere $eit erfüllt ift.

2)ie Serfaffung oon 1866 raar eine fonferoatioe ©infdfjränfung

ber ^unioerfaffung
;

gleidjraofel beruhte fie ebenfo rcie biefe auf

ber SorauSfefcung be<3 ÜbergeroidjtS be§ ftolfetfeingS. £>ie fon*

feroatioen ©utsbefifcer feegten audj bamalS feine raeitergefeenben

Sßünfdje. ©ie raünfdbten lebiglidj eiu Sanbstfeing, baä ben

©runbbeftk gegen Übergriffe eine§ bemotratifdjen gotfetfeingä

fdjü^en fönnte. • Sie politifdjen ßöpfe unter ifenen fallen flar,

bafj ba3 ftolfetfeing nacfe ber 3«fo"»""enfe^ung ber Sßäfeter*

maffe infolge ber bereite jurüdfgelegten politifdjen (Sntroicflung,

namentlidfe aber burdj bie für ©änemarf eigentümtidfee ginanjgefefcs

befeanblung ein Übergeroidjt erhalten featte, gegen ba§ ein $ampf

au3fidjt§to§ raar. ®en ficfetbaren 2luSbrucf biefer 2luffaffung erhielt

bie Serfaffung in ben Regeln über bie Sefeanblung ber ginanj*
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gefefce, in benen ba3 Borredjt bei ftolfettjingg rjinfidjtlid) aller 33e=

roilligungsgefefce geroarjrt blieb, ein Berfud; ber S'iationalltberalen,

bie ©leid)bered)tigung ber Kammern burd) (Sinridjtung eine! ge=

meinfdjafttidjen ShiSfd&uffeS als entfcrjeibenber ^nftanj über bie

^inangoorlagen 311 retten, rourbe aufgegeben nnb bem ?yolfett)ing

baS 93orred)t auf biefem ©ebtete als eine auSbrücflid)e „(Einräumung

an bie BolfSfouoerämtät" belaffen.

3n ben erften Sa&ren nad) 1866 rcurbe bie Regierung bei

SanbeS in biefen ©eleifen geführt unter bem fonferoatiöen WlinU

ftertum beS ©rafen grijs, beffen «ßolitif bie (Einigung ber

„großen unb ber fleinen dauern" (b. r> ber ©utSbeftfcerpartei unb

ber Bauernpartei) mar, unb eS rourbe audj auf biefer ©runblage

eine anfet)nlid)e ©efefcgebungSarbeit geletftet. 2Iber bie ^olitif beS

©rafen $rijS fd)tug nid)t burdt) ; bie Äonfliftc mit bem ^olfettjing

tjäuften ftd^, unb nad) fünfjähriger Regierung füllte fidtj baS Wtml*

fterium $rijS mübe unb trat jurücf.

Wlit ben fiebriger Sauren begann eine neue $ät im potitifdjen,

fokalen unb geiftigen geben S)änemarfS. Sie Hoffnungen, bie ber

föattonalHSmuS auf granfreid) gefegt fjatte, fd)lugen fef)l, unb eS

begann eine $eit ber nationalen Ernüchterung; ber große $erfaffungS=

fampf groifdjen bem $otfett)ing unb ber £anbStt)ingSmel)rl)eit natnn

feinen 2Infang ; bie fogiatbemofratifdje Bewegung Ijiett itjren (Einzug

in 2)änemarr\- unb in ber £auptftabt getaugte eine rabifale S3e=

roegung auf literarifdjein ©ebtet §um ©urdjbrud), beren Präger

©eorg BranbeS roar unb bie in ber $olge auf baS gefamte ©eifteS=

leben übergriff unb ben größten unb beften £eil ber bisher oor-

roiegenb nationalliberal gefilmten ^»telligenj ber Dppofition gu=

führte.

2IIS baS Sfttnifterium grijS 1870 gurüdtrat, tjatte man in ber

Sinfen beS golfetlungS auf ein einigermaßen parlamentarifdjeS

aJiinifterium gehofft, in baS Vertreter ber golfett)ingSmel)rl)eit auf=

genommen mürben, ©tatt beffen mürben brei 9iationalliberale auf»

genommen unb bamit ber ©runb für bie Aßerfdjmeljung ber $on=

feroatioen unb ÜNationalüberalen gu einer Partei, ber „Siebten",

gelegt. 2)ie 2lnttuort roar ber 3u f^ ,nl"enfcf;Iufe ber oerfdjiebenen
sJüd)tungen ber Sinfen jur Partei ber „Bereinigten fiinfen". S5amit

roar bie ^olitif ber „großen unb fleinen Sauern" nerlaffen, unb eS

begann ber BerfaffungSfampf, ber oon nun an big jum ^afjre li»01

im Borbergrunbe ber bämfdjen tyolilit fteljt. ©egenftanb bei

Kampfes roar oon feiten ber 9fed;ten bie Behauptung ber oöHigen
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©leicperedjtigung bei Sanbitrjingi, oon ber gegnerifd&en ©eite, ber

oereinigten ßinfen, bie 23el)auptung bei $olfetl)ingipar{amentariimui,

unb biefer $ampf tourbe in ber Söefyanblung ber gtnanggefegoorlagen

jutn 2luitrag gebracht, inbem ba§ $olfetl)ing bai Subget oertoeigerte

ober beffen SDurd; bringung oerfdjteppte. ®a§ toar bie (Spodje ber

fogenannten „SBertoelfungipolittf" mit Söegräbnüauifpuffen , t)in^

fdjleppenben Sageiorbnungen, 2lbreffen an ben Äönig ufto.

3Mefe attjärjrltd) toieberfefyrenben parlamentartfd)en ©d)armü|el

nahmen eine ernfte SBenbung mit bem 23erfaffungibrud) burd) bie

Jonferoatioe Regierung im ^afjre 1885. 2lli am 1. 2lpril 1885

fein orbnungigemäfj betoiHigtei Subget oorlag, erliefe ber bamalige

^räfibent bei fonferoatioen 3)Hnifteriumi, ©ftrup, ein prooiforifdjei

ginanägefefc unb geriet bamit auf bai gefährliche ©eleife bei 23er*

faffungibrudji.

formell fiegte (Sftrup, bie £aftif ber 33ertoetrungipolitif mar

lahmgelegt; aber brausen im SBolf bereitete er burd; ben JöerfaffungS*

brud) ben Soben für bie entfdjeibenbe 9?ieberlage ber S^edjten.

9leun ^atyre tüätjrte biefe @pod)e ber prootforifctjen ^inanggefefce,

bei fortgelegten offenen 23erfaffungibrud)i, mit bem ber Dppofition

ein ungeheuer totrfungiooUer Slgitationiftoff in bie £anb gegeben

mar unb in ber $otge bie Söäfylermaffen ber Siebten allmäljlid)

be§imiert rourben.

®ie ^olittf ber 9ted)ten mar negatio; fie galt lebiglidj ber 23e*

toaljrimg itjrer 9)iad)tftellung ; ta man aber bei ©djeinei falber

pofitioe 3iele oertreten mu&te, tourbe unter fräftiger nationaliftifdjer

Agitation bie Sanbeioerteibigungifrage, namentlich bie grage ber

Sanbbefeftigung oon ilopenfyagen, in ben SSorbergrunb gerücft.

SDamit gleitete bie Sanbeioerteibigungifrage ali eifernei ^noentar in

bie bänifdje ^olittf unb bilbet fortan ben ganfapfet ber Parteien.

S)aS gotfetfying bewilligt alle ginanjen mit 2luinal)me ber aufcer=

orbentlid)en militärif djen Slufroenbungen gum 33au ber Sanb*

befeftigungen oon £opent)agen, bie bann regelmäßig am 1. 2lpril

burd) ein ^inangprooiforium aufoftrogiert toerben.

2)ie ©ftrupfdje ^ieriobe ber ginanjprooiforien enbete 1894 mit

einem ^ergleic^ ätotfdjen ber ^ecfyten unb einem £eil ber Sinfen;

aber bie Sinfe erhielt ntdjt ben gugefidjerten 2lnteil an ber Regierung,

toai in ber golge all politifdjer Verrat gebranbmarft tourbe.

@rft nad) ber entfdjeibenben -ftieberlage ber ^edjten in ben

Sßarjlen im ^atjre 1900 entfdjlofj fid) ber ßönig jur 2lnnat)tne

einer parlamentarifdjen Regierung, bie au$ ber 9M)rt)eitipartei. bei
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gotfetljingS, ber „Stufen 9ieformpartei", gebitbet roar. (Somit tjatte

ber breifeigjä^rtge Krieg mit bem enbgültigen ©ieg beS golfett)ingS=

Parlamentarismus feinen <!lbfd)luf3 gefunbeu.

£>er SerfaffungSfampf mit feinen abroed)felnben ^}t)afen ber

Dbfiruftton unb ber Sergleiaje t;at eine roefentlidje Umgruppierung

unb Umbilbung ber Parteien herbeigeführt, auf bie aua; bie erftarfenbe

nationatiftifdje Strömung nidjt ot;ne (Sinftufc geblieben ift. 2)ie

(Sntroidtung ber Parteien ift faft auSfdjliefjlid) unter biefem rein

politifd)en ©efidjtSpunfte erfolgt. 3iur bie fogialbemotratifa)e Partei

fufcte auf fogialer ©runblage, unb erft in neuefter $eit §a t QU(^ (e

rabifale Partei bie roirtfctjaftlicrjen unb fokalen ©egenfäfce groifdjen

Kleinbauern (Husmaend) unb dauern politifd) auögenufct.

2)ie „bereinigte Sinfe" tjatte fia) 1870 gefammelt in bem $ro*

gramm: „2)ie ^umoerfaffung ift baS moralifdje 9ied)t beS SolfeS".

2)ie unter bem ©rafen $rijS oerfucfjte „2llliaug groifdjen ben großen

unb ten fleinen Sauern" mar gefprengt unb bie Serfdnnelgung ber

„gro&en Sauern", b. i). ber ©utSbefigerpartei, unb ber National*

liberalen gu einer gartet, ber Nedjten, ootlgogen.

2)ie Ned)te bleibt in ber $olge, unter ^üljrung ber fonferoatioen

<55utSbefi£er, bei itjrer ^olitif ber Negation oljne eigentliche pofttioe

politifcbe 3^1e gu enttoicfeln. ©in Slnlauf gur Silbung einer agraria

fetten ©d)u&gollpartet oerlief im ©anbe. Nationaliftifd) ift bie Partei

teils aus Tradition unb Überzeugung, teils aus politifdjer Se=

redjnung, unb ba ber Nationalismus in SDänemarf nur eine #ront

ienut unb ftetS nur biefe eine gront ge!annt rjat, erflärt fia) bamit

bie Haltung ber fonferoatioen unb ber altnationalliberalen bänifa)en

treffe gegen ©eutfajlanb, beren Xon übrigens im Kriege nia)t auf*

fälliger, fonbern in ben großen Organen biefer sJiid)tung et;er gurücf=

tjaltenber unb oorfidjtiger gerooröen ift.

äBäljrenb Die 9ted)te roie ein alter, fnorriger Saumftamm immer
nocf) in bemfelben (Srbreid) murmelt, freiließ mit mandjen bürren

Elften unh fpärlid) grüneuber Krone, ooügietjt )iä) ringsum ein

©rünen unb ©priesen politifdjer Neubilbungcn unb Umgruppierungen,

bie groar einen eingigen bemofratifdjen äBalb bilben, in bem fidj

aber Säume unb ©a)läge oerfa)ieoener 2lrt unb ©attung finben.

1884 geigten fidj bie erften groei Vertreter ber ©ogialbemofratie

im golfett)ing mit 7000 ©timmen; 1913 mar bie ©ogialbemofratie

mit 107 000 ©timmen unb 33 sDcaubaten bie ftärffte Partei beS

golfetljingS, unb in ben jefct oollgogenen äßatjten erljielt fie 205 000

©timmen unb 3!» sJ)ianbate für baS #olfetl)ing unb 201000
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Stimmen für baS SanbStl)ing, roomit fie alfo auö) bie ber ©timmen=

jat)t nad) ftärffte gartet im SanbStt)ing geworben ift.

©ie Sinfe, bie fid) 1870 als „bereinigte Sinfe" gefammelt fyatte,

ift im Saufe ber 3^t toieöer in it)re oerfd)iebenen ©ruppen ger»

fallen unter toefentlid)er Umbilbung beS politischen (St)arafterS ber

einseinen ©nippen. %m SeriaffungSfampf ftanb bie Stufe geeint

al§ eine Partei mit auegeprägt politifdjem ©barafter im ^Dienft beS

großen ftaatSpolitifd)en $wkä. ©ie umfaßte bamals eine gemäßigte,

eine nationale unb eine bemofratifd)e ©nippe, unb ifyre Kerntruppen

bilbeten bie Säuern. 2lnfangS ber fiebriger ^afyxt brau) in ber

£auptftabt eine rabifale ©trömung fict) Sabn, eine politifct)e, unter

güt)rung oon Serg unb £>örup, unb eine literarijd)e, bie ben ge*

famten Qn^alt beS Kulturlebens reoolutionierte unb beren Präger

bie Srüber ©eorg unb (Sbuarb SranbeS roaren. 2)ie literarifd)e

rabifale 9nd)tung fd^tofe fid) unter gütjrnng oon ©buarb SranbeS

mit ber politifdjen rabifaten ^idjtung unter Serg unb £örup ju*

fammen. 2)ie Serbinbung ^autxtt jebod) nur ein paar 3at)re.

SranbeS unb Serg trennten fid) 1884, unb. balb barauf trennten fidt>

Serg unb £örup. Serg begrünbete bie „bämfdje Sinfe" mit 48

^etcbstagmanbaten, unb £örup rourbe ber gü^rer ber „Europäer" mit

24 rabifalen Vertretern. SDaS 2Jiotio ber Trennung mar roefentlid)

religiöfer, gum Seil aufy nationaler 2lrt. Serg mar grunbtrigianifd)

religiös unb national, roätjrenb bie politifdje Agitation in ber golge

bie „Europäer" als irreligiöfe unb unnationale greibenfer ftempelt,

„bie mit itjren flammen feänbrn baS £id)t in ber £ütte beS fleinen

Cannes auSlöfd)en roollen" — ^n bemfelben 3a^e raurbe bie

£ageS§eitung „^olitifen" als £auptorgan ber „Europäer" gegrünbet.

$)aS ift ber Urfprung ber erft fpäter, im ^atjre 1905, unter biefer

Sesetdjnung begrünbeten „rabifaten Partei" , bie gegenwärtig bie

Regierung in Rauben t)at.

©er grofepolitifdje Sergleid) oon 1894, ber bie @ftrupfd)e

^eriobe ber ginansprooiforien jum 2lbfd)lu& brachte, führte ju einer

Spaltung ber Stufen. Sei ben 2£al)len, bie 1895 biefem Sergleid)

folgten, fielen 62 Greife (115 000 (Stimmen) auf bie ©egner beS

Vergleichs, oon benen adjt auf bie ©oäialbemofraten famen. ©ie

Parteien, bie ben Sergleid) eingegangen roaren, erhielten nur

52 Greife (107 000 ©timmen), unb §toar bie 3^ed)te 25, unb bie ge=

mäßigte Sinfe 27 Greife.

Unmittelbar barauf fammetten fid) bie oergteid)Sfeinblid)en ÜUUt*

glieber ber Sinfen, inSgefamt 54, §u einer neuen Partei, ber „Sinfen
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Reformpartet", juerft unter ^übrung £ög3bro3, unb oon 1896 an

unter ^übrung ÜOn 3- ©• Gforiftenfen, beut ®orffd)utlef)rer aus

£ee bei RingSfobing, ber, eine eminente politifd)e Begabung, burd)

unb burcf) im Jöauerntum nwrjelnb, ber ausgeprägte Vertreter ber

bäuifd)en Söauerubemofratie ift. 33on biefem 3eitpunfte an ift bie

£infe Reformpartei bie fübrenbe gartet in ber bänifdjen ^3olittf unb

3- G. Gbriftenfen it)re jentrale ^krfönlid)feit. ©ie ift eS, bie 1901

ben „(St;ftemroed)iet" erjroingt, unb itjre Rubrer übernebmen al3

erfteS parIamentarif(^eS 9Mimfterium bie Regierung, anfangs unter

Sßrofeffor ©eunßer, unb oon 1905 ab unter 3- 6. ©tjriftenfen als

SHinifterpräfibenten.

Sei ber 3 u f ammenfefcung beS 3JHnifterium3 $. © ©^riftenfcn

mar berrabifale ^lüget ber Partei, bie „Rebellen", nid)t berüdüdjttgt

roorben. 2)aS gab bie Heranlaffung, bafc 12 ?Diitglieber fid) ab*

fpalteten unb im sDcat 1905 eine neue Partei bilbeten, bie „Rabifate

Sinfe" , unter ftübrung aon 3<U)U3, bem gegenwärtigen 3Rtnifter*

präfibenten.

©ie Sinfe Reformpartei mar burcr) ben SPerfaffungSfampf jur

SJJaajt gelaugt unb Ijatte tatfädjltd) ein £auptgiet biefeS Kampfes,

baS parlamentariidje RegierungSfnftem , erreid)t; aber nadjbem bie

Partei fid) erft in ben 2Rinifterfeffeln flurecbtgefefct tjatte, seigte fie

feine befonbere Eile, bie eigentliche £<erfaffungSfrage an^ufdjneiben

unö einer roeiteren ©emofratifierung bie &anb ju bieten, ©ie befaßte

fid) junäc&ft mit mebr materiellen — übrigens fetjr roidbtigen — 21uf=

gaben, oorroiegenb im ^ntereffe il)reS bäuerlichen 2öäblerl)eereS. ©er
©runb bieieS 8ö9^nS lag einmal bann, bafc bie Partei im Saufe

ber 3 e it e™e roefentlid&e Umbtlöung erfahren battc — fie mar aus

einer unmittelbaren beniofrntifcqen Partei ju einer länblidjen sDtittet-

ftanospartei mit ausgeprägtem Dberflaffengefüt)l geworben — unb

anberfeitS barin, bafe fie au* ber negatioen Rolle einer DppofitionS*

partei ^ur pofttioen Stellung einer Regierungspartei übergegangen

mar. Sie fanb fid) in Dielen fragen mit ber Redjten berjenSeinig,

in benen fte bisher auS taftifdjen Wtünben opponiert batte; nament=

tief) jeigte fie fid) mebr unb mel)r geneigt, beut ©tanbpunfte ber

Red)ten in ber SanbeeoerteibigangSfrage Einräumungen ju machen,

^onferuatio luar fie geworben burd) bie fojiale ©ntroicflung iljreS

Si?äl)lerforp3, unb national mar fie ftetS geiuefen trofc ber Dppofttion

in ber nationalen ftarbinalfrage ber SanbeSoerteiDigung.

©er Nationalismus ipielt in ber bänifdjen Sßolittf eine be=

fonbere Rolle. Rational finp alle ©äuen; alle bliden fie auf Rorb*
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fdjteSroig unb ©eutfd&lanb mit bemfelben ©efüfjl, baS eine ©runb»

ftimmung ber bänifcfyen SßotfSfeele ift; aber bie oerfdjiebenen poli=

ttfdfjen Parteien fetjen bie ©ad^e ferjr oerfdfjieben an. Sie Nedjte

betrachtete baS ftarfe Nationalgefüljl beS MfeS ftetS als ein (Clement

ber ^olitif; fie fuctjte bie SanbeSoerteibigungSfrage unb bie norb*

ftfjleötüigfdtje $rage für it)re politifdje Agitation auszumünden, unb

buref) biefe Agitation tourbe baS y^ationalgefürjl in Nationalismus

biSroeilen in (ErjauoiniSmuS f)inübergetrieben, ber natürlich ftetS eine

©pifce gegen ©eutfd)lanb Ijaben mußte. 2Me Sinfe bekämpfte biefe

polittfdje 2luSnü§ung beS NationalgefüfylS; fie mußte gegen ben

Nationalismus opponieren, oljne bodfj bem Nationalgefürjl ettoaS

»ergeben ju motten unb 511 fönnen. 2)aS ift bie SSurjel iljrer Un=

fidtjertjeit unb groiefpättigfett in ben nationalen fragen. 2>ie Sinfe

tjat ftetS baS $\el oerfolgt, biefe fragen, namentlich bie norb*

fd)leStoigfcl)e $rage, ber Netten aus ben £änben gu reißen, fie gu

einer $rage ber ©einofratie ju madjen unb ibjr bie äußerpolitifdje

©pifce abjubredjen; nad) irjrer 2lbfid)t foüte bie SanbeSoerteibigungS=

frage im «Sinne ber Neutralität beS bänifd)en Golfes gelöft unb

bie norbfdjleSttngfdje $rage auf baS rein fultureüe ©ebiet oljne jebe

Nebenroirfung auf bie äußere ^olitif befcfjränft rcerben. ©ie f>atte

bamit jebod) raenig Erfolg; ber Nationalismus fladerte immer roieber

auf, um fo met)r, als bie nationaliftifdfje Agitation auS ber preußi*

fd)en ©änenpolitif immer neuen 2lnlaß naljm. Sie Erörterung ber

norbfd)leSroigfd)en $rage ift ein toefentttdier $aftor ber Neubelebung

beS Nationalismus in SDänemarf gercefen, ber gegenmärtig burd)

$ird)e unb ©djute unb $>ugenbberoegung ©eudjenfyerbe in allen

©djict)ten ber 53eoöIferung fpeift unb aud; einen großen Steil ber

el)emalS anttnationatiftifdjen Sinfen beljerrfdjt. Sie ©renjc groifdjen

neutralem Nationalgefütjl unb oölferoerlje^enbem Nationalismus ift

fcfjtoer §u beftimmen; aber mau fann bleute in SDänemarf mit <B\ä)tx-

Ijeit nur bie ©ojialbemofratte unb bie rabifale spartet oom Natio*

naliSmuS freifpredjen. ©in großer Seil ber Bauernpartei ift jebens

falls geneigt, unb bie Partei als fotd;e genötigt, bem Nationalismus

Äonseffionen ju machen. ®iefe Stimmung fanb i^ren SluSbrucf in

bem politifdjen ^ergleicf; oom ^atjre 1909, in bem fid; bie Ned)te

unb bie ßinfe Neformpartei in ber SanbeSoerteibigungSfrage auf ber

23afiS ber alten $orberungen ber dienten einigten, rooburef) anber*

feits bie ßluft jioifdjen ber Sinfen unb bem abgefprengten rabifalen

$lügel oertieft tourbe. ®ie rabifale Partei f;at auf biefem toie auf

anberen ©ebieten bie alten Srabitionen ber Sinfen fortgeführt unb
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prafttftert fie im politifcfjen 23ünbni3 mit ber Sojialbemofratie. 63

ift bie (Stellung -mm Nationalismus, ber bie grofee ©djetbelinie ber

potittfcfjen Parteien marfiert: Nedjte unb Sinfe auf ber einen ©ette,

Nabifale unb ©ojiatbemofratie auf ber anberen (Seite, SDiefe ©cf)eibe=

tinie fällt mit ber fojialen ©djetbelinie jjufammen. 23ürger unb

Sauern auf ber einen «Seite, Arbeiter unb Kleinbauern (Husmaend)

auf ber anberen (Seite, wobei ber llmftanb öou roefentltdier $e*

beutung ift, ba§ bie jungen, aufftrebenben Kräfte ber afabemtfcfjen

SnteHigenj — beren politifcfje Sebeutung in ©änemarf roeit gröfeer

ift als betfpielSroeife in 2>eutfd;lanb — auf (Seite ber teueren

ftetjen.

2Bte in ben nationalen fragen roaren audfj auf anberen ©e=

bieten bie ©egenfäfce §roifdt)en ber regierenben Stufen unb ber Nedjten,

bie itjre ©tüfce im 2anbtt)tng rjatte, geringer geroorben. 2)a£ 8anbS=

ttjing rjatte fidt> nämlidf) audj felbft im Saufe ber 3eit nidfjt un*

roefenttid) geroanbelt, namentlich infolge ber (Sinfüfjrung ber @tn*

fommenfteuer im 3>af)re 1903. 3Me ©efettfdjaft fonferoatirjer ©utS=

beftger, ^atrijier unb 2tfabemifer, bie aus £rabttion am 9)cacf)t*

pringtp beS SanbStfn'ngS feftfjiett, fat) fidj in fteigenbem aftafje

untermifcfjt mit ©lemcnten, bie auf ber ©tufe ber (Sinfommenfteuer

fosufagen automattfcf) ju ben efjrroürbigen ©effeln beS Swings

emporgeffetfert roaren unb fidt) mit allen ©nmptomen ber £>er§=

üerfettung lälmtenb in ben Neiljen breiteten. SluS ber SBerfammlung

unbeugfamer Slriftofraten roar nad) unb nad) eine friebfertige ©e=

fellfcfjaft geroorben, bie bem -Dcinifterium feinen 2lnla§ gab, einen

©treit Dom 3aune gu brechen, ^m ©egenteil roar biefeS Sanb3=

ttjingS fefjr gut 5U gebrauchen, um bemofrattfcfje gorberungen ju

^aH 511 bringen, benen ftd) baS SWinifterium roegen feiner eigenen

oppofttioneU * bemofratifdjen SSergangenljeit nidjt gut rotberfefcen

fonnte.

63 ift beSfjalb begreifltd;, bafc bie regterenbe Stufe feinen ©ifer

jeigte, bie 3SerfaffungSfrage anjufdjneiben. 2Benn baä Sanb trofcbem

bie neue Sßerfaffung erljielt, fo ift baS ein ©rgebniS ber inneren

Gntroidlung, bie ficf) in fortfdjreitenber ©emofratifierung beS Golfes

beroegt. $nbeffen fpielten eine Neifje oon äußeren Umftänben eine

NoHe, bie einen ©dbritt nad; bem anberen auSlöften.

2)ie ©ntroidtung beginnt in ber NeicrjStagSfeffion 1904—1905

mit einer ^orberung ber ©ojialbcmofraten, bie Neform ber ©al)l=

fretSetnteilung auf bie £ageSorbnung ju fefeen. 3- 6. Gljriftenfen,

bem bie älufroüung ber Ba6)c unbequem roar, faf) fidt) gleidjrool)!
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infolge feiner potitifdjen Vergangenheit genötigt, etroa§ ju tun. @r

legte eine fogenannte „fleine Verfaffunglänberung" cor, bie aber an

ber $rage oer: 2luflö3barfeit ber oom Äönig berufenen Sanb3tfnngs=

mitglieber fdjetterte.

£)a£ 2Jttnifterium 3- @- ßljriftenfen ftürjte befanntlidj burd)

eine $ataftropt)e, bie auf ^a^re hinaus ifjre ©puren in ber

bämfdjen ^olitif surücftie^. 2lm 12. (September 1908 melbete

fic| ber Suftijminifter Silbern' ber ^olijei unb geftanb, bafe er

mehrere ^a^re ^tnburdt) Unterfdilagungen unb ^älfdjungen gegen

bie von üjm geleitete feelänbifdje Vauernfparfaffe unb bie Vutter=

ejrportoereinigung begangen tjabe, aHe§ in allem su einem Setrag

von etrva 14 9Jiitt. fronen.

®ie folgenben fur^lebigen 9)ttnifterien -ifteergaarb unb ©raf

£olftein=2ebreborg befdjäftigten ftd) mit ber Sanbeäöerteibigimg^

frage, bie burd) ben Vergtetd) pnfdjen ber Sinfen unb 5Red)ten 1909

gu einem oorläuftgen 3XbfdtjtuB gebracht mürbe. %m &erbfte 1909

rücfte mit ©tüfce ber ©ojialbemofraten bie rabifale Partei in bie

Regierung, unb ber erfte ©djritt be3 9Jiinifterium§ £>a\)k mar bie

Vorlage einer umfaffenben Verfaffung3reform im SlnfdtjluB an bie

2Bünfd)e ber ©ojialbemofraten. 3- ©• ©tjrtftenfen trat mit einem

©egenoorfdjlag auf ben $lan, ber ftd) ben 2lnfd)etn gab, bie Reform

gu förbern, fie aber in 2ßtrflid)feit üerfdjteppte. $Die Vortage rourbe

im f^olfet^ing nid)t angenommen unb gelangte nidjt jur Vefyanblung

im £anb3tt)ing, ba ber ^eidjätag tyetmgefdndt rourbe unb bie ©effion

im $rüt)jat)r 1910 fd)tofc.

3n oen neuen 3Bal)len oerfudjte bie rabüale Regierung eine

9Het)rt)eit für itjre Vorlage ju geroinnen, aber & @ S^riftenfcn

tjatte fic| bie Unterftüfcung ber 9ied)ten gefiebert, unb bie 2ßat)l braebte

benn audj eine 9iteberlage ber Regierung unb ber rabiIal=fo§tattftifci)en

Slttianj.

©arauf folgte bie Regierung ber „©emäfeigten Sinfen" unter

bem 9Jiiniftertum &lan% Verutfen. ©iefer gemäßigte, grunbtütgtamfdje

glügel ber Sinfen, ber 1894 ben grofcpotiiifdjen Vergleich mit ber

^ecljten gefdjloffen Ijatte, nacbljer aber um bie grüdjte be3 Vergleid)3

betrogen roarb, repräsentiert bie tbeatiftiftitj = nationalen Greifen ber

länblidien Volf3l)od)fd)uten, bie breitefte gfiljlung mit ben tänblid)en

üfflittelftanbäfduckten fwben, aber ftd) an politifdjer ©eroanbttjett

bei roeitem nid)t mit ber Sinfen 9leformpartei unter ber gütjrnng

3. S. ßfjrtftenfeng meffen fönnen. Sie finb bie ©emütämenfdjen

ber Sinfen, finb nattonattfttfd) au3 Überzeugung unb bemofratifd;
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au$ ^beatigmuil, roäljrenb man oon $. 6. (Sfyriftenfen fagt, ba& er

beibaS au§ politifrfjer Seredjnuiig [ei; auf jeben $aü oerfdfjmätjt

er e3 nid)t, biefe (Stimmungen praftifdfj für feine politifdfjen 3iele

auäjunüfcen.

2)a3 SKiniftcrium $tau3 Serntfen faß mit bem 9ttanbat, bie

5Durd)füt)rung ber CanbeSoerteibigung gemäß bem SSergteirf» oon 1909

3u magren. %n biefem fünfte genoß eS ba§ Vertrauen aller lanbeS*

oerteibigung^freunblidjen Greife unb rourbe beägalb namentlich autf)

oon ber 9ied)ten geftüfct. 9ia<^bem aber biefeS Programm burcf)*

geführt mar, trat ba§ üDHnifterium in ber ©effion 1912—13 ganj

unerroartet unb jum großen @ntfe£en ber -Weckten mit einer 33er=

faffungäreform beroor, bie ebenfo roeit ging roie ber rabifale 33or*

fdplag oon 1909 unb auf bie ©emorratifierung be3 $olretl)ingg fo*

rool)l roie beä Sanb§tt)ing§ t)inau3ltef.

©er Sorfdjtag mar eine ooüfommene Überrafcbung für bie

Stedjte, bie ba3 ÜDlinifterium roaljrlia) nid)t ju biefem ßmede ge=

ftüfet fyatte. @r ift audj bis fjeute in feinen 9ftottoen ntdjt nöttig

aufgeflärt; oielleid^t mar e£ lebiglid) potitifdt)e %aitil nad) ©lab=

ftoneS Sßorbitb: nadEjbem ba3 9Rinifterium fein Programm erlebigt

fyatte, brauste e§ eine neue politifdje Aufgabe, um feine 2zbzn&

fraft ju beroatjren, unb ba gab e3 natürlich nidrjts ©rößereä aU bie

£)urd)fül)rung einer SerfaffungSreform im ©inne ber I)iftorifd)en

gorberung ber Sinfen. 2ßa^rfd;einlidg aber ift ba§ reine ^bealität^-

moment ausfd;laggebenb geroefen. Sei biefen gemäßigten @runb=
töigianern lebt noäp bie t)eimlid)e Siebe ju ben Realen ber^ugenb;

brei ©enerationen be<3 SanbootfS roaren in ben Xrabitionen ber

alten gorberung ber Stnfen erjogen roorben, unb at3 enbticr) bie

Partei an bie Regierung tarn, entfdjloß fie fid), ba3 $erfprecf)en ber

&äter einjulöfen, allen politifdjen SBeredjnungen jum %xo§. Sei ber

Sfodjten rief ber SBorfdjtag ©ntfefcen unb Serroirrung tjeroor. ©ie

tonnte in ben eigenen Reiben feine (Einigung erreichen außer in bem
rein negattoen, bie Vorlage ju ^att ju bringen.

3- 6- 6t)riftenfen (Sinfe ^eformpartei) opponierte taftifd) fetjr

gefdjidt in ber 2lbfid)t, felbft roieber an bie Regierung ju gelangen

unb feinen eigenen Serfaffung3reformüorfd)lag sur Serljanblung ju

bringen, dagegen fanb bie Vorlage bie 3»ftimmuni] ber 9iabifa(en

unb ber ©osialbemofraten.

^nbeffen fiel ba3 sDiinifterium Serntfen in ben 2£>al)len 1915,

unb ba bie nunmehr ftärffte Partei, bie ©ojialbemofraten, fid)

weigerten, bie Regierung ju übernehmen, rüdte mit ©tü|e ber ©ojial-
©djmollerS 3fabrbud> XLIII 1. 6
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bemofraten abermals ba§ rabifale 9JJinifterium QafyU in bie 9fagie=

rung, obroorjl bie rabifale Partei nur über eine 9Jttnberrjeit im

$olfett)ing oerfügte. 2)a§ rabifale Winifterium betradtjtete e§ a(§

fein politifcrje§ ^Dlanbat, bie 23erfaffung3reform burcfjjufüljren imb

fanb inforoeit audf) 6tü£e bei ber ©emäfjigten Sinfen.

2)a§ 2Jiinifterium t)at feljr gefdt>t<ft operiert. 35ie neue $er=

faffung fam buxä) ein Hompromif; guftanbe. 2)ie ©ojialbemofraten

geigten ein oerftänbige-o ©ntgegenfommen unb aucf) ber oerrjanblung§*

freunblicfje £eil ber Siebten Ijat fitf) mit 9tefignation in ba§ Un=

oermeiblidje gefügt, fo bafc bie neue Sßerfaffung fcfjliefjlid) oon allen

Polinnen Parteien, praftifd) gefprodljen, ofjne SBiberftanb an*

genommen mürbe.

®ie mefentließe Slnberung gegenüber ber Sßerfaffung oon 1866

beftetjt in ber ©rraeiterung be£ aftioen unb be3 paffioen 2Sat)lreci)t3

ju beiben Kammern unb ber 2Iufrjebung alter Sßrioitegien unb

<Stanbe§unterfd()iebe unter ben Sßäbjlern.

S)a§ 2öat}tredt)t jum golfetbjing erfährt eine foloffate (Srroeite-

rung junädjfi burd) bie 3Serleit)ung be3 aftioen unb paffioen äßat)t=

redjtä an bie grauen in ©leidjftedung mit ben -Diännern; ferner

burci) $erleif)img be3 SBafylreajtä an ba3 ©efinbe unb fobann burd)

bie Söefeitigung ber SBeftimmung, bajj ber SBäbjler ba3 lefcte ^arjr

oor ber 3Ba|l feften 2Boljnfi| in bem betreffenben SBa^lfreife ober

in ber betreffenben ©tabt fyaben muffe unb enbtid) burd) bie £erab=

fetjung be3 2Bal;lalter<c auf 25 %at)xe. ®We £erabfefcung be§

2Bal)lalter3 oon 30 auf 25 ^al)re roirb jebodt) nur grabtoeife in

$raft treten, inbem jebeä oierte %avjx ein neuer Sa^gang f)injus

fommt.

Sei ben 2M)len jum £anb3tl)ing fällt ba§ prooilegierte Sßafjt*

recr)t fort. 33on ben 72 3Jiitgtiebern merben 54 oon ben fämtlid^en

golfett)ing!Sroät)lern, bie baS 35. Sebengjaljr überfdjritten rjaben, in

inbirefter 2Babjl geroät)lt. £>ie übrigen 18 3)Utglieber, bie biärjer

oom Honig ernannt mürben, merben je£t oom 2anb3tt)ing felbft ge*

raäljtt. Sie 2Bal)lperiobe für baS golfetbjing ift oier ^afyxe, für baä

Sanbstfnng acfyt %ai)xe.

2£enn fid) ba3 2anb§tf)ing einer im $olfetl)ing angenommenen

©efcfceSoorlage miberfefct, aucfj nadf)bem biefe nad) 2lblauf ber

regulären äBaljlperiobe oon einem neu gemähten golfetljtng aber=

mala angenommen ift, fann bog £anb£tl)ing aufgetöft merben.

2)a<3 2ßat;Iredtjt ber grauen ift unauffällig unb geräufd)lo3 mit

in bie neue ^crfaffung rjineingegtüten. bereits im Saljre 1908
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Ratten bie grauen in ©änemarf bog 2Bat)lred)t unb bie SBäljlbarreit

ju ben fommunalen 2Bat)ten erhalten. 3)Jan farj bamalS ben SBarjlen

mit gieintidjer Spannung entgegen ; eS geigte fidj inbeffen, bafj bie grauen

fid) im großen unb ganjen nad) ben beftefyenben ^arteiüerljältniffen

teilten. 2Iud) bie 2£al)lbeteiligung mar oerrjältniSmäfng gut; in

Kopenhagen ftimmten 80% ber männlichen unb 69,4% ber raeib=

lieben 2£äf)ier; in ben ^rooinjftäbten 76% bjro. 50% unb in ben

länbtidjen Kommunen 72% bjto. 38%. %m 3al)re 1913 mar bie

2Bat)lbeteiligung ber grauen auf 56% geftiegen. Sie grauen

roaren bis ju einem geroiffen ©rabe politifd) gefdjult, unb bie 2Bat;i=

beteiligung bei ben gegenwärtigen politifdjen SBatylen l;at nidrjt in*

folge ber Beteiligung ber grauen abgenommen, roie man erwartet

fjatte.

gafjt man ben roefentlidjen QnEjalt ber Überlingen jufammen,

fo ergibt fid) bie SBeroafjrung beS ßroeifammerfnftemS gleichzeitig mit

ber 2lufrjebung aller ^ßrioilegien unb StanbeSunterfdjiebe unter

2Bäf)lern. hierbei roirb bie (Srfte Kammer burd; baS um 10 ^atjre

ältere 2i>äl)lerforpS, burd) bie inbirefte 2£al)l, burd) bie längere

gunftionSbauer in SSerbinbung mit ber jiemlid; ftarfen (Sicherung

gegen Sluflöfung, namentlich aber burd) bie 18 oon il)r felbft ge-

roäl)lten sDiitglieber äroeifelloS ben befonnenen (Stjarafter einer

Kammer ber ©rroägung unb Überlegung erhalten, ben irjr ber

SBille ber ^erfaffung gegenüber ber 3 roeiten Kammer jugebadjt t;at.

SaSßrgebniS ift alfo golfetrjingSparlamentariSmuSin33erbinbung

mit einem «Senat, ber geeignet ift, eine abmägenbe, retartierbe

äöirrung gegen unreife ©efe§mad)erei auszuüben, oljne bocrj auf bie

Sauer imftanbe §u fein, eine innerlich berechtigte, grofce Reform*

gefefcgebung gu üertjinbern. Sie Satfadjc beS Parlamentarismus

roirb in ber ^erfaffung nidjt erroärjnt, ebenforoenig wie in anberen

Säubern, beifpielSroeife in (Snglanb, Regeln barüber befteljen, roie

ber sJKonardj bie sUcinifter roäljlt. 2lber feit bem „Sttftemroedjfel"

1901 ift bie £atfad)e auerfannt, bafj baS SUnifterium auS ber

sDiel)rl)eit beS golfett)ingS genommen mirb.

Sie grage ber 3luffaffung unb ber 3 ll l)Q lt beS 9ied)tS beS

Staatsoberhaupts, baS SDliniftetiutn jii roäljlen, ift ja ftetS ber

jentrale Sßunft politifdjen Streits in ben uerfd)iebeuen Säubern ge=

roefen. ^n (Snglanb, roo fid) ber Parlamentarismus juerft cht*

roicfelte, l)at fiel) burd) mehrere ^abrljunberte bie
vj>rariS gefeftigt,

bafe ber König bie
s
JUiiuifter auS ber sJJiel)rl)eitSpartei beS Unterl)aufeS

roäljtt, unb in ben legten 2—3 Generationen l)at fein 3 rocifel me *) r
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barüber beftanben, bafe biefe -prarjS binbenb geworben ift, unb bafe

ein engtifcfyeS 2ftiniftertum , baS nid)t länger in Übereinftimmung

mit ber 9M)rrjett im Unterlaufe ift, abgeben mufj. Stud^ bie 33er-

faffnng ber parlamentartfdj regierten Staaten beS Kontinents ent*

galten in ber Siegel feine 23eftimmung barüber, bafj bie Regierung

partamentarifd) fein foff. Sine 2luSnat)me bilbet bie franjöfiföge

Sßerfaffung, bie beftimmt, bafj bie -IDiinifter ben Kammern für bie

allgemeine ^olitif ber Regierung oerantwort lief) finb. 2)a auSbrücf*

tief) r>on „ben Kammern" unb nidjt oon ber „©eputiertenfammer"

bie 3tebe ift, mufj baS -Mnifterium [in $ranfreid) aud) bei einem

SJiifjtrauenSDOtum beS ©enatS abgeben, ^n ©Sweben werben bie

aJiinifter in ber Siegel aus ber Partei gewählt, bie bei silbftimmungen

über KonfliftSfacrjen bie 2ftel)rf)eit in beiben Kammern jufammen

bellet. %n Norwegen, wo bie gefe^gebenbe SBerfammlung in 3Birf-

licpeit eine ©injelfammer (©torttjing) barfteUt, muft bie parta-

mentarifdje Regierung als eine ©etbftoerftänblicfjfeit gelten, um fo

mebjr, als ber König baS ©torttjing nicfjt auflöfen fann. 2ludcj rjat

ber König in Norwegen nur ein „fuSpenfioeS Veto", b. tj. wenn ein

©efefc oon brei ©torttjingen na^einanber angenommen ift, tritt es in

Kraft, tro| beS Vetos beS Königs; ntdrjt einmal für VerfaffungS=

änberungen ift eine auSbrücflidge
(3ufüinmunS De§ Königs erforber-

lief). 2>m ©egenfafc Ejiergu referoiert bie bänifdje Verfaffung bem

König ein „abfotuteS SSeto". ©ie Seftätigung eines ©efefceS burd)

ben König erforbert bie -iDcitgetcbnung eines ober mehrerer 2Jiinifter.

SDer König fetbft ift unoerantwortlid) ; bie 9)iinifter finb oerantwort=

lief) für bie güljrung ber Regierung. @in SJiinifter fann für feine

Amtsführung jur Verantwortung gejogen werben, unb bie Slnflage

fann entroeber com König ober com $otfetrjing (nidjt aber oom

SanbSttnng) erhoben werben.

II

Sie 2Bat)tregeln beS mit ber Verfaffung oerbunbenen neuen

SBarjlgefefceS finb giemtidt) fomplijiert, wie baS bei einem bemo--

fratifdjen 2Bat)lred)t, baS bem ^rinjip ber ©ered)tigfeit 9?ecrmuug

tragen will nnb babei burd) Kompromiß juftanbe gefommen ift, nid;t

anbtrS fein fann. gür °ie SBa^I jutn $olfett;ing ift bie bisherige

^3luralroat)l aufgegeben unb burdg einen fompligierten SBa^lmedganiSmuS

erfefct, ber eine Konjeffion an bie 9)linbert)eiten, b. 1). an bie Stedjte, ift.

SDaS ^3rinjip ift, ben politifdjen Parteien eine Vertretung nad)
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irjrem StärfeoerpltniS gu oerfdjaffen, teils burd) bie reine proportional

rottet, teils burd) ^Sroportionalroal)! in Verbinbung mit ber 2Bat)t

in eingetmannSfreifen. SHe erftere SWetfyobe ift eingeführt für

ßopenfjagen^reberifSberg, baS als ein gufammengetegter Kreis gilt,

in bem 24 $olfetf;ingSabgeorbnete nad) bem $roporttonalfi)ftem ge=

roäljlt roerben; für baS übrige Sanb roerben 93 Slbgeorbnete in ©injel*

Ireifen geroät)tt, wobei ber ßanbibat, ber mefjr Stimmen als irgenbein

anberer auf fidt) oereint fjat, als gewählt gilt; eS ift alfo nur

bie relatioe, nidc)t abfotute 3Jiet)rt)eit erforbertidt). Sobann roerben

23 gutagemanbate ben Parteien nad) bem Verhältnis ber im gangen

Sanbe für ifyre ßanbibaten abgegebenen Stimmen zugeteilt.

25aS ftolfet&ing errjält atfo 140 2Jfitglieber ftatt ber bisherigen

114. Von biefen roärjlen bie gäröer 1 SJiitgtieb roie bisher, roomit

bie 2Bat)t für fie erlebigt ift; für baS übrige ©änemarf aber roirb

bie 2Bat)l ein giemtid) fomplijierter ^rojefe. £)aS angeroanbte

^roportionalfnftem oerlangt als Suptement bie Sftöglidjfeit beS

SiftenoerbanbeS groifdjen oerfdjiebenen Parteien, fo bafc biefe oer-

bunbenen Siften im Vergleid) gu anberen Parteien als eine Partei

geregnet roerben unb SWattbatc als eine Partei erljalten; bie auf

ben Verbanb entfaüenben -Dcanbate roerben fobann nad) ber «Stimmen*

jatjl ber einzelnen Verbünbeten oerteilt.

Dfjne biefe 9ftöglid)feit beS SiftenoerbanbeS roürben bie großen

Siften unoerrjältniSmäfjig günftiger gefteHt fein als bie fleinen, oon

benen ein roeit größerer ^rogentfafc gerfptittern roürbe.

$ür fiiften, bie fid) an eine ber beftefjenben Parteien auf d) ließen,

fpielt ber Siftenoerbanb inbeffen eine geringere -Kolle, inbem Stimmen,

bie in Kopenhagen jerfplittert finb, ber Partei bei ber Verteilung

ber 3u la9ernanDate gugnte fommen fönnen.

2luf ©runblage beS 2Bat)lergebniffeS in bem Äopenljagener

24 ^änner=Kreife unb in ben 93 ©ingelmannSfreifen im übrigen

Sanbe roirb bann bie Verteilung ber 23 (SrgängungSmanbate auf

bie einzelnen Parteien oorgenommen. 2)ie Vebtngung für bie 93e=

rüdfid)tigung bei biefer Verteilung ift, baß bie Partei oor ber

SBarjt minbeftenS einen Vertreter im $olt'ett)ing gehabt tjat ober

14 £age oor ber 2Bat)l oon 101)00 2Bät)lern als neue Partei an=

gemelbet roorben ift, unb baß fie bei ben KreiSroat)(en in unb

außerhalb Kopenhagens minbeftenS einen Kanbibaten geroätjlt be=

fommen rjat.

SDie ©rgänjungSmanbate roerben in groei 3citfofcjen oerteilt.

2Ran l)at gefud)t, bie größtmögliche ©eredjtigfeit gu ergielen, inbem
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man juerft 11 9Jtanbate auf ^ütlanb unb 9 9Jianbate auf bie

unfein mit 2lu§naf)me von ^openljagen üerteitt ; barauf werben

3 3flanbate auf ba§ ganje £anb üerteitt, fo ba§ aud^ bie Partei*

fteUung in ßopenfjagen in bem ©rgebniä gum 2lu3brucf rommt.

25er Verteilungämobuä täfet fidf) am beften an einem Seifptete c>er=

anfcfjaulicrjen, für oa§> ^ütlanb jugrunbe gelegt werben möge:

ftedjte 36 2 9 7

«tnfe 124 30 31 1

SRabifale 36 7 9 2

©ojtalbemofratett . . 52 12 13 1

25ie erfte SKeirje bebeutet bie Stnjaljl ber Stimmen für fämttidfje

51 jüttänbifcfje Greife in £aufenben. £)ie jroette dleity bie Slnjarjl

ber geroärjlten golfet§ing§mitgIieber. 2)ie gefamte ©timmenjatyl für

^üttanb ift atfo 248000, wobei jebocf) bie auf parteilofe ßanbibaten

abgegebenen ©timmen nidjt mit gerechnet ftnb. SDiefe 3atjl roirb

biüibiert burd& bie 2lnsat)t ber jütlänbifdjen ^rei^manbate (bie bereite

oon ^ßarteitofen befehlen -ättanbate toerben mitgerechnet), gugüglicf)

ber 11 3ulagemanbate für ^ütlanb, alfo burd) 51 + 11 = 62.

©aburd) ergibt fid^ bie „2Ba&tja(jl" : 248 000:62 = 400. Siefe

2Bat>ljQC}l roirb nun in bie ©timmenja^l ber einzelnen Parteien

biüibiert. £)a3 @rgebni§ ift bie britte Steige be<§ obigen ©cfjemaS,

bie geigt, auf roie üiele oon ben 62 2)?anbaten jebe Partei 2lnfprucfj

fjat. ©ie Verteilung ber @rgän$ungämanbate erfolgt bementfpredjenb,

roie in ^eitje 4 berechnet. ©a§ @rgebni<§ ift fomit in biefem ge*

roärjlten Veifpiel eine ootlfommen geredete Verteilung ber -tDianbate

nadj bem ©tärfeüerrjättniil ber Parteien, ©o einfad) liegen bie

SDinge inbeffen nid;t immer in ber $rari§, roie burdtj folgenbe§

Seifpiel gejeigt roerben fott:

!Rec^te 63 240 3 12 8

Sinfe 126 480 28 25 —
Sabifale 50 592 8 10 2

Sojialbemofraten. . 75 888 12 15 1

3118 2Ba^tjai)l ergibt ftd) in biefem Seifpiel 316200 : 62 = 5 100.

2Benn man biefe 2Ba^ljal)t in bie ©timmenjal)! ber einzelnen Parteien

biüibiert, fo fyaben bie Parteien an ßretemanbaten unb @rgän3ung3=

manbaten ju bekommen:

3ietf)te 12,4

Sinfc 24,8

SRabifate 9,92

©ojialbemofraten .... 14,88
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$ie Vrüd;e werben erf)öf)t, big bie SWanbatjaljI 62 erreicht ift,

fonft oernad)läfftgt; bann ergibt fidj in SReifoe 3 bie 3atjt ber

3Ranbate, auf roeldje jebe Partei 2Infprudj t)ätte. «Die 9ied)te, bie

Stabifalen imb bie ©ojialbemofraten Ratten rjiernad) Slnfprud) auf

gufammen 37 2Wanbate; tnjroifdjen t)at aber bie Sinfe bereits eine

fo grofee $af)l J?rei€manbate ermatten, ba§ fie nietjt nur feinen

SInteil an 3utogemanbaten erhalten fann, fonbern fogar ben übrigen

Parteien bie SRögliajfeit, eine ooHe Vertretung ju ermatten, einengt.

@S finb für fie nur 34 2)lanbate übrig. Um bie Verteilung ju

finben, bioibiert man bie (Summe ber ©timmenjarjl ber betreffeuben

Parteien (189720) mit ber 3af)l ber für fie übrig gebliebenen ^an-
böte (34). 2)amit erhält man eine neue Verhält niSjarjl (5580).

25er Slnfprud^ ber brei Parteien ergibt fidt) fobann oermittelft Sioifion

itjrer (Stimmengarjl burd) biefe Verl)ältni3aat)l, alfo 9<ted)te 63240:
5580 = ll 1860

/558o; ftabifale 50592 : 5580 = 9372 /5 5 8o unb Social*

bemofraten 75 888 : 5580 = 133348/5 5 8o. SBenn bie SBrüdje oer*

uadjläffigt ober erl)öf)t roerben, ergibt fid), bafe oon ben 34 9Jtonbaten

auf bie Steckte 11, auf bie SRabifalen 9 unb auf bie ©ojialbemofraten

14 entfallen. 2)a bie brei ^arteten in ben Greifen 2 bgro. 8 unb
12 sJ)fanbate geroärjlt erhalten rjaben, befommen fie 8, 1 unb 2

3ulagemanbate O^ei^e 4).

Dtoajbem mau auf biefe SBeife r)erau<§gefunben rjat, roie bie

11 jütlänbifdjen 3"lngemanbate unb gleidjerroeife bie 9 ber gnfeln
(günen, ©eelanb mit 2lu3nat)me oon Äopenljagen, Saalanb^alfier
unb Vornrjolm), auf bie Parteien gu »erteilen finb, bleibt notf)

feftjufteüen, roie bie brei legten 3utageinunDate ju oerteiten finb.

fiüv biefe Verteilung roerben bie Stimmen ber Parteien im gangen

£anbe, Äopentjagen mit einbegriffen, gufammengejäf)lt unb biefe 3ut)l

burd) bie ©efamtja^l ber SDtanbate ausfdjliefeiii beS einen gäröer

3HanbateS, alfo burd) 139 bioibiert, rooburd) fidr; bie „äßaljljarjl"

ergibt. golgenbeS Schema geigt ben Vorgang:

5Red)te 145 24 29,8 2

Sinfe 200 43 41,2 —
Stabifate 120 30 24,7 —
©Oäialbemofraten . 210 39 43,3 1

9?eil)e 1 bebeutet bie ©timmenjafjt in Saufenben. ©ie gefamte
©timmenjatil beträgt alfo 675000. SDie Sitaljlja&l ift 675 000:
139 = 4857. 9teit;e 2 geigt bie 2lngal)l ber erroorbeneu sJJfanbate.

9>leirje 3 geigt ben 2infprud) ber einjelnen Parteien, £ier tyaben

alfo bie Sinfe unb bie 9tabifalen guotet unb bie Siebte 31t roenig
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ermatten. 2Son ben 3 3u ^a9enian^aten erhält fomit bie 9ftedjte 2

unb bie ©ojialbemofraten 1. 2)a3 ©nbrefultat ift fyiernad): Steckte 26,

Stufe 43, -Wabifate 30, ©ogialbemofraten 40 -IRanbate, jufammen

139 SJianbate, tooju ba§> eine SUtanbat ber $äröer fommt.
sJtacf)bem auf biefe SBeife jebe Partei bie 3 lt fo9emanDate er*

fjalten fjat, auf bie fie 2Infpriiä) f)atte, raerben biefe auf bie hinter

»erteilt, roo bie betreffenbe Partei bie oerfjältniämäfiig größte 2In*

jarjl „unoertretener" ©timmen rjat, unb fie fallen bort ben $anbi=

baten ber Partei ju, bie, olme gewählt ju fein, bie tneiften ©timmen

erreicht rjaben. „Unoertreten" finb bie ©timmen
>

raetäje übrig

bleiben, menn man oon . ber gefamten ©timmensatjl in einem 2Imt

bie mit ber 3°W ber bireft treiägeroätjlten ^anbibaten innerhalb

be3 2Imte§ multiplizierte 2Bal)l§at)l abgießt. 2Benn bie ©timmen

in einem 3lmt fo gefallen finb:

(Stimmen SJlcmbate

SRec^te. 6779

2infe 14 751 3

ftabtfate 8 817 1

©Ojialbemofraten 12 815 2

unb bie SBBa&Wt 5100 fo oan" fa* öie 3**$** 6779
>

oie Sin!e °^

bie 9iabifalen 3717 unb bie ©o^ialbemofraten 2615 unoertretene

©timmen.

£>ie Gljancen einer Partei, in einem beftimmten 3lmt B l^a96*

manbate ju ermatten, finb alfo unabhängig baoon, ob iljre $anbi*

baten in mehreren Greifen beä 2tmte3 aufgeftedt raerben ober ob

jeber nur feinen Ärei<§ ju bearbeiten £)at. ©agegen finb bie Chancen

eines ^anbibaten, baä 3u^9emanDat feiner Partei in bem 3tmt,

rao er aufgeftedt ift, §u erhalten, um fo günftiger, in je merjr

Greifen beä 2Imte3 er aufgeftedt ift. 9)lanbatjäger finb bafjer be=

ftrebt, fid) in mögli$ft oielen Greifen aufftetten ju laffen.

2Bie ermähnt, raerben bie 3ulagemanbate innerhalb ber Smter

»erteilt. Äopenljagen roirb nidjt gu ben Ämtern geregnet, ©etbfi

eine bebeutenbe Slnjal)! „unoertretener ©timmen" in $openrjagen=

$reberif3berg fann fein 3ulagemanbat erzielen, fonbern nur infofern

Vorteil oon biefer Einrichtung erreichen, inbem fie auSfd)laggebenb

bafür fein fann, melier Partei ein 3u ^a9etnanoat gufatten fofl.

$)er Empfänger btefeä 9Jtanbate3 barf aber nidjt in ^opentjagen

aufgeftedt geroefen fein. ©a3 ift eine ber gemäßigten $ineffen beä

2Baf)lgefeke3. ©timmen, bie in ber ^auptftabt abgegeben finb,

raerben erft mitgerechnet bei ber Verteilung ber brei legten 3"faÖe=
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manbate, unb ber Empfänger muß ein aufjerf)alb ber £auptftabt auf*

gefteflter ßanbibat fein.

2)a3 £anb3tt)ing, bie Kammer ber Überlegung unb ©rroägung,

befielt auä 72 Sflitgliebern. $on biefen werben 18 jebeö adjte 3a|r

bura; gkoportinalroafyl von bem ftfcenben SanbSttjing gerollt. Qu--

folge biefer 23eftimmung t)at ba§ bi3 jefct fifcenbe Sanbgtljtng 18 oon

feinen 9JUtgliebern als „tl)inggeroä1)lte" beftimmt, unb auf biefe SBeife

fdt)Ieppt fid) ba3 prhrilegierte SOßarjIrerfjt ber SSerfaffunjj oon 1866 mit

in bie neue &ra hinüber, freiließ an Brüden, bie morfd) finb unb

mit ieber neuen SSBa^l roetter abbröcfeln.

Sie übrigen 54 Sanb^ingämitglieber roerbenin 7 großen Greifen

geroätjlt : in ber £auptftabt 10, auf ©eelanb unb £aalanb=galfter 12,

auf 93ornt)oim 1, auf günen 6, in ©übjütlanb 12, in 9iorbjütIanb 12

unb auf präern 1. 2)ie 2Bal)l erfolgt burd) 2Bal)lmänner, bie in

ben ^olfett)ing§freifen gerodelt werben, gür jebe£ angefangene £aufenb

@inroof)ner eines golfetljingsfreifeä wirb ein 2Bat)ltnann gewählt. ®a<S

2Bat)tred)t3atter jum £anb3tf)ing ift 35 ^aljre im ©egenfa§ §um golfe*

tf)ing3roat)lre<$t, ba§ — grabroeife — auf 25 ^arjre erniebrigt roirb.

Sßenn im ^a^re 1934 bie fünfunbgroanjigjä^rigen gum erften 9Jiale

alä ^olfett)ing§roät)ler pr SBa^Iume fdjreiten, bann roirb ba3 2Bä^er=

Ijeer beä $olfetl)ing3 ungefähr 50% ftärfer fein a(S ba3 be§ ßanb3=

tl)ing3. @3 finb fotnit SBorfefyrungen getroffen für einen Ijinreidjenben

potitifdtjen llnterfd)ieb jroifdjen ber Kammer ber unternet)mung3luftigen

unb oerroegenen $ugenb unb ber Kammer ber reifen Sefonnenfyeit

unb ber jurücffjaltenben @rroägungen.

SDie 2ßal)lmännerroal){en finben in ben golfetlnngSfreifen (in

$openl)agen 2ibftimmung§freifen) ftatt unb erfolgen nad) bem

^Proportionalfnftem in berfelben Sßeife roie bie $olfett)tng3roat)len in

^opentjagen. gebod) gilt für bie ßauptftabt bie befonbere Siegel,

bafc Parteien einen Siftenoerbanb eingeben fönnen. SDiefeä not*

roenbige Supplement beä ^roportionalfnftemS ift inbeffen bem
übrigen £anbe nid)t gegeben roorben, roe3t)alb fleine 2Bäl)Iergruppen

auf bem Sanbe bei ©timmenäerfptitterung roefnttid) ungünftiger ge=

ftellt finb.

SDie enblidje Sanb§t^ingSroal)t erfolgt in berfelben Sßeife roie

bisher nad) ber alten 33erfaffung burd) $BerE)ältni3ioaf)t nad) ber

,,3JJett)obe be3 auäreidjenben Quotienten", ^elmien roir als Seifpiel

günen, ba3 6 £anb3tt)ingsmitglieber ju roäfylen fyat. (£§> roerben bort

320 2öat)tmänner geroäljlt. ©er „auäreidjenbe Quotient" ift bie

3ln3at)l ber 2ßal)lmänner, bioibiert burd) bie 2Injaf)l ber £anb3tl)tng3*
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müglieber + 1, atfo 7, unb ben 33ru<$ ertjö^t auf bie folgenbe gange

3at)t : 320 : 7= 455
/?, gu errpt>n auf 46. 2)erRanbibat, ber 46 Stimmen

erhalten §at, ift fidler gewählt; benn roie a\x§ bie übrigen 274 ftdj

»erteilen, fönnen fie nid)t met)r als 5 Ranbibaten burdjbringen. 9JUt

3 x 46 ober 138 Stimmen fann atfo eine Partei ober ^arteü

Gruppierung bie §ätfte ber fünenfdjen 9Jknbate nehmen, ebenfooiete

roie bie übrigen 182 Stimmen. 33ie erftere Partei ober Parteigruppe

erhält 3 3)tonbate mit je 46 Stimmen, bie übrigen Parteien er-

reichen mit i|ren 182 Stimmen ebenfalls nur 3 9flanbate mit je

46 Stimmen, roärjrenb ein oierter Ranbibat rjödrftenS 44 Stimmen

erhält, alfo nitf)t gemault ift.

Sämtliche 9Kitglieber beS £anb£tl)ing§ finb Iriernacl) entroeber oom

SBolf ober oom SanbStrjing felbft gewägt, unb baS bämfdje 2Baf)t=

redrt für bie ©rfte Rammer ift fomit weit bemofratifctjer als in ben

meiften anberen Sänbern mit 3roei!ammerfnftem. ®aS englifdje

Dbert>uS jum Seifpiel befielt auS ben ^rinjen beS RönigStjaufeS,

ben älteften unb oornefymften 23iftf)öfeu, ben Oberhäuptern ber

englrfd&en abiigen ©efdjled&tern (SorbS ober $eerS), ben 9fte=

präfentanten ber fdt)ottifdt)en unb irifdjen $eerS unb ben fo=

genannten SfttdjtertorbS, bie oom Rönig auf SebenSjeit ju Oberfaul-

mitgtiebern ernannt toerben. ©er ^eerftfe ift erblid), unb ber ßönig

fann pi jeber Seit neue ^J3eerS tnS DbertjauS fdtjirfen ($eerS;

fc^ub).

©ie Sänber, in benen bie @rfte Kammer oom 3Solf geroätjlt ift,

finb Belgien, £ollanb, Scfjroeben, bie Sdrroeiä unb granfreidj. ^n

ben brei erftgenannten Säubern beftet)t jebodr entroeber BenfuS (Belgien

unb £oüanb) ober ungleiches 2ßat)lrecf)t (Sdrroeben) ; nur in ber

Scfjroeiä unb in granfreid) getjt bie (Srfte Kammer aus bein all*

gemeinen unb gleichen Stimmrecht t>roor, roie in ©änernar! burct;

inbirefte Sßatjt.

21m 22. 2tprit biefeS SaljreS fanben jum erften 9Me auf ©runb*

läge ber neuen Sßerfaffung unb ber neuen 2öat)lregeln bie $olfett)tngS=

mahlen unb am 30. 2lprit be$iet)ungSroeife 11. 9Rai bie £anbStt)ingS=

matten ftatt. — 3Son ben SBeftätigungSroaljlen oon 1915 fann ab*

gefefien roerben, ba fie lebigtict) eine Formalität barftellen, bei ber

feine ©egenfanbibaten aufgeteilt roaren unb überall bie alten $er=

treter ber Greife roiebergeroätjlt rourben —

.

Sei ber golfetfjingSroat)! am 22. 2Ipril rourben oon etroa

1 215 000 2Bät)tern 015387 Stimmen abgegeben. ©aS 2IbftimmungS=
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yrojent betrug alfo 75,3 unb war fcö&er rote bei irgenbeiner früheren

SBatil:

Safjr Sßä^Ier bauon ftimmten Slbfttmmun^projent

1895 378 700 216105 59,9

1898 401036 215 075 59^7

1901 404 271 228 576 61,1

1903 416 748 239 698 63^9

1906 438 341 305 686 69,7

1909 4C0 553 327 384 71,1

1910 470 392 351878 74,8

1913 491422 366 415 75,0

1918 1215 600 915 387 75,3

3)ie Beteiligung ber grauen l;at alfo feinen Tiefgang ber

IBafylbeteiligung bewirft, roie manche erroartet Ratten. 3)a§ 2Bat)t*

ergebni-S geigt, als ©anjeS betrachtet, junäc^ft eine rabilol-fojial*

bemofratifdje 3)?eljr$eii unter ben 2Bät>tern. gür bie «Rabifalen

unb ©osialbemofraten ftimmten 457 734 unb für die auberen

Parteien 457 653 SBätjler. SDie rabifale Regierung, bie ein 2ßa&l*

bünbnis mit ben ©c^ialbemofraten rjatte, ftfct bemnad) mit ber

fnappen 9Re$r&eit oon 81 Stimmen. 35ie Stimmen verteilten ftdt)

roie folgt:

9tabifale 192 411 (Stimmen

SojialDemofraten 265 323

Stnfe 268 977

ßonfenmtiüe 167 671

ifteue 3ied)te « 4 673

'2)a8 Ergebnis an 9ftanbaten roar:

Siechte 22 (8)

Sinfe 45 (40)

Siabifale 32 (32)

©ojialbemofroten 39 (31)

138 (111)

2)ie in klammem beigefügten Sagten beseidjnen bie Partei*

fteflung oor ber äöaljl; 3 3)tonbate, oon benen 2 ber fiinfen unb l

ben ©ojialbeniofrateu gehört l;atten, roaren uiibefefct.

Sie Sito&l oom 22. 2Ipril brachte alfo ben Parteien 138 ÜJtonbate;

bie jroei übrigen 3)ianbate entfielen auf Äanbibaten aufjertjalb ber

Parteien.

2luf 1 3)Janbat entfielen bei ben oerfd)tebeuen Parteien folgenbe

2lnjat)l (Stimmen:
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3fre$te. • • •
7621

Sinfe 5927

ftabifale 6090

©ojialbemofraten 6804

9?ad) tfjrem ©tärfoerpltni« pftcn bie Parteien foTgenbe 3Jtonbate

erholten muffen:

SHedt»te 26

Sinfe 41

SRabifale 30

©ojialbemofraten 41

®er fompligierte 2Ba$lmed&amSmu3, ber für ßonenfjagen bie

83er$ältmSti>aI)l einführte unb fie bem übrigen Sanbe oorentfyielt, t)at

atfo bewirft, bafj bie 9tabifalen 2 Stimmen {titrier, bie Social*

bemofraten 2 §u wenig unb bie Sinfe 4 «Stimmen juwel auf ßoftett

ber ^edjten ermatten f)at.

Sie 2Bat)len ber 2Bat)tmänner beä £anb£tl)ing3 fanben am

30. 2Iprit ftatt. SMe SBa^lbeteiltgung mar mefentlid) ftfiroädjer aU

bei ben $olfet£)ing3roaf)len. 3n ber £aur.tftabt ftimmten 65,5 °/o ber

SBä&ler; im übrigen Sanbe mar bie 2Ba^lbeteiligung nod) geringer,

in einzelnen Greifen fogar unter 50°/o.

©urdjroeg war bie 3öaf)lbeteüigmtg in ben Stäbten ftärfer al&

auf bem Sanbe— gan§ im ©egenfafc §u ben golfet^ing^roat)ten —

,

moburd) ftdj bie Satfatfje erflärt, ba§ bie Sojiatbemofraten in ben

2Bat)tmännern)at)(en bie ftärffte Partei be§ SanbeS geworben finb.

9luf bie r-ier großen Parteien entfielen folgenbe 2lnjat)[

Stimmen

:

Siebte 136 000

Sinfe 193000

Stabifale 116 000

©ojialbemoWotcn 201000

©ie enbgüttige 2Öa§l ber SanbStln'ngSmttglteber fanb am

11. 3Jiai ftatt unb ergab folgenbe Sianbate:

3te$te 10 (8) = 18

Sinfe 19 (7) = 26

Rabifale 10 (2) = 12

©ojialbemofraten ... 14 (1) = 15

©ie eingedämmerten Balten in SRetlje 2 beseiten bie Partei-

ftettung ber 18 oom SanbSt&ing felbft oorroeg gewägten SJtitgtieber,
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burdj bie, roie man ftet)t, ba3 Stärfeoerljältniä ber Parteien entfdjeibenb

beeinflußt ift. Steige 3 geigt bie enbgülttge Stellung ber Parteien.

2)er politifdje Sdjroerpunft ber Shtatjlen liegt in ber ^olfettnngS*

roabl, unb infofern bebeutet baä 2Bat)lergebni3 eine SÖefräfttgung

unb gortfefcung ber ^ßolitif ber biefyerigen rabifalen Regierung, bie

fidj auf bie ©ojialbemofraten ftüfcte unb infolge beS äßablbünöniffeä mit

biefen gefiegt t)at. 2lber bie ^Neljrrjeit ber Regierung ift fetjr niapp,

unb im £anb<§tt)ing t)at bie Dppofition nad) roie oor bie s^Jet»rt;eit,

roie nid)t anberS gu erroarten roar, ba oon ben 18 Ianb3tt)ing3-

geroätjlten 3)ütg(ieber 15 ber Dppofition angehörten nnb nur

2 9fabifa(e unb 1 Sosialbemofrat barunter roaren.

Slber ta§> ©rgebniS ift, baß bie rabifale Regierung bleibt, bleiben

muß traft be3 auSbrütflicben VolfenriUenS. 2lllerbing3 finb iljre

Sdjroierigfeiten in ber praftifdjen ftüijrung ber ^olitif erfyebtid) ge^

fteigert unb ifjre ©jiftenä in fritifeben Momenten nid)t ganj un=

gefät)rbet.

Vom Stanbpunft ber äußeren ^politif ift btefe3 2Bal)lergebm3

für £)eutfd)lanb erfreultrf), infofern also bie Regierung geblieben ift,

bie in fdjroierigfter 3eit, "n^r Häufung oon mancherlei politifeben

Äonfliftftoffen, im herein mit unferer biplomatifcben Vertretung bie

Sinie gehalten l)at, bie bort gehalten roerben mußte. — 9air Kenner

bänifdjer ©efdjicbte unb bänifeber ^olitif finb imftanbe, baS ©eroidjt

biefer Xatfact)e gu fragen. — @3 ift freilief) nid)t ju befürchten,

baß irgenbeine anbere Regierung in ©änemarf unneutrat fein roürbe.

©tefer Slnfidjt, bie in Seutfdjlanb burd) urteilslofe 3euun9^ ;

rorrefponbenjen leiber jiemlid) oerbreitet ift, muß entfd)ieben roiber*

fprod)en werben. Sie beruht auf Unfenntniä ber l)iftorifd)en 3Us

fammenljänge ber inneren ^ßolitif unb ber treffe SDänemarfg, oon

ber ein £eil gerool)nt)eit3mäßig unb oljne 9iücf ?"id)t auf baZ @d)o im

2lu3lanbe natioualiftifd)e, antibeutfdie Stimmungen lebiglid) für3roecfe

ber inneren ^politif au§nü§te, teils aud) au$ gefdjäftlidjen ©rünben

unb Senfationsbebürfniä folebe Stimmungen fcrjuf unb nätjrte. ©aß

anttbeutfdje Stimmungen in geroiffen bänifcfyen Greifen oorljanben

roaren unb finb, läßt ftd) nidjt leugnen unb ift fnftorifd) ju be*

greifen — e3 roäre f onberbar, roenn 'S anberS roäre — ; aber e3 ift

falfd), folcfye Stimmungen politifd; 511 roerten; e3 ift falfd), 2)äne-

marf unneutraler Gattung ju bejid)ttgen, roeil groei ober brei

Hopenbagener SBinfelblättdjen unb einige ^rooingblätter beSfelbcu

Kalibers bie uneingefdjränfte ^reffefreit)eit baju gebraudjt baben,

mit biefer StimmungSmadie Abonnenten ju fifdjen.
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@S gibt in SDänemarf feine Partei ober ^arteifonftettation

gegen bie Neutralität. SDafür liefert eben biefe SBat)t ben beften

SBeioeiS. 2)ie oon ben genannten Sßinfelbtättdjen getragene d)auöi*

niftifdE)e Dppofition gegen bie auSroärtige ^olitif ber Regierung —
hinter ber im übrigen beileibe nidjt irgenbroeldjer 2lftioiSmuS, fonbern

lebiglid) perfönlidjer (Sljrgeij einiger güljrer ftecfte — rjatte fid^ als

Partei unter ber Segnung „Neue Ned)te" fonftituiert. (SS roar

i^r aud) gelungen, bie hierfür erforberlid)en lOOOO UnterfTriften

äufammeiigubringen. 2lber bei ber 2Ba£)l ftettte eS fid^ IjerauS,

ba& ber gröfete Seit ber Unterzeichner fid) eines Sefferen befonnen

Ijatte. Sie „Neue Nedjte" erhielt nur 4673 ©timmen unb infolgebeffen

fein SJtanbat!

@S fanben fid) alfo in ©änemarf unter VU 9JHH. Sßäljlern

fage unb fdjreibe 4673 ©timmen, roetdt)e root)l eine politifd)e $er*

tretung geroünfd)t ptten, bie üieileid)t nicf)t fo gan§ neutrat ge=

toefen roäre. — Wlan fann fidj fomit über bie Neutralität 2)äne*

marfs beruhigen.

©ie bemofratif<$e (Sntroidtung eines 2SolfeS umfaßt oielerlei

@rfd)einungen beS Kulturlebens ; bie NegierungSform unb bie ^olitif

finb nur ein 2IuSbrud biefer (Sutnncftung, allerbingS ber prägnantere

SluSbrucf, baS SrennglaS, in bem fid) alle jene (Srfdjeinungen jum

flarften unb fdfcjärfften Silbe fammeln. @S ift beSl)atb falfd), ben

Söertma&ftab beS Parlamentarismus auSfd)liefelid) im parlamentari*

fd)en Negime felbft gu fud)en. Sine tüdjtige, unabhängige unb 23e*

einftuffungen unzugängliche Sureaufratie ift jroeifelloS auf bem ©e*

biete ber SBerroattung bem parlamentarifdjen ©nftem überlegen, ©er

SBertmafsftab beS Parlamentarismus ift nidjt in feinen Realitäten,

fonbern in feinen ^mponberabilien, in feinen fultureüen Sßirfungen

ju fudjen. ©ang getotfe ftecft ein Körnten SBa&r&eit in bem SBort

Herbert ©pencerS: „New democracy is but old despotism, diffe-

rently speit" — bie neue ©emofratie ift baSfelbe roie ber alte

©efpotiSmuS, nur auf anbere SBeife bucfjftabiert — , aber ber

fpringenbe ^unft liegt in bem ©egenfafc, bafc nad) bem alten

©nftem bie roenigen für bie oielen bud)ftabierten, bie politifdje 2ln*

alp^abeten waren, roäfjrenb nad) bem neuen ©nftem ade baS 23ud)*

ftabieren ausüben unb biefeS politifdje ÜBeroufctfein als Kultur

werten.

25aS bänifdje Kulturleben fjat burd) ben polittfdjen Kampf eine neue

Sefrudjtung empfangen unb Singe t)eroorgebrad)t, bie bie Nation ge=

fjoben unb baS Seben beS (Sinjelmenfcfien in biefer Nation reidjer
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geftaltet fjaben, reicher, als e3 in mandjer grofcen Nation ift. 2Iber

e3 rjat fid^ aud) gegeigt, bafe bie (Erfüllung nid^t bem ^beal ent-

fpridjt. 2>a$ neue ©efd)led)t roeifj bie SDinge, für bie bie SSäter

fämpften, nid)t metjr redjt §u tourbigen. 2)ie ftreirjeit gehört nun
einmal ju ben ©ingen, bie fidb nid;t fo oljne roeitereS oererben

(äffen, fonbern oon jebem ©efajledjt, aufs neue ertampft werben

muffen. 9?ur ba3 ©efd)led)t, basS für ^beafe tampft, ift grofc.

9?ur ber ßampf felbft ift tjerrlid) unb erzeugt fjerrtid^e Singe. 2)ie

(Erfüllung bringt (Srmübung ober ©leidigültigfeit. 2)eS§alb beftetjt

baS (Snbjiel ber Sßotitif nirfjt barin, ein (Softem ausklügeln, auf

bem fid) bie Sufunft fOlafen legen fann; itjre fultureHe SBebeutung

liegt oielmef)r barin, bafe fie bem @nttoitflung3gefe| folgenb ftetS

oon neuem Reibung unb bamit 2eben erzeugt. $onferoatioi3mu§

ift notroenbig, aber er ift im ©runbe nur baju ba, um überrounben

ju toerben. @ine ©eneration, bie ben ßonferoatioiSmuS al3 ©elbft*

jroedf pflegt unb fogar bie Sugenb barauf abrietet, trägt ba3 mu
trüglidje 9Jferrmal be3 ©reifentjaften.
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©te 2ßecf)feltt)irfung sn>ifc^en tvivU

fd)aftfi<i)er unb 33et>ölferung3=

entfaftung nad) 9JlaIf^uö

Q3on Dr. &arl 6eutemamt
©ireftor beä Gtatiftifcben Stmteö ber Gtabt Äannoöec

3nr)att$öeräeicf)ttt$ : ©tnleitung: 3)laItJ)u3 in ber ©egenroart
©. 97. — 1. Ser 2Iu§gang Spunf t be3 TOalttjuS: Sie beiben

©runbfäfce ©. 98; 23eoötferung3auftrieb unb ©mpfängniöoerfyütung © 100;

Seoölferungsfjemmung unb unauSgefdjöpfte ©rtraggquetten ©. 101. —
2. Saö 33erbältntö bes> UmfangS ber 23eoölferung unb beä

^arjrungSfpielraumS: SaS 33erf)ä(tni§ gegebener 3uftanb<ogröJ3en

@. 102; baö Sertjältniä ber beiberfeittgen Bewegung ©. 103. — 3. Sie
SEBectifetbesiefjung 3 ir» i f et) e n ber ©ntfattung ber Beoötferung
unb beä 9iabrungs>fpielraum3: Sag guftanbefommen ber 2öed)fel=

besietjung ©. 104; unabhängige (Sinflüffe auf ben ^a^rungöfpielraum

©. 106; bie jroei Quellen be3 tfaljrungsfpietraumS unb bie befannte ©egen=

überftettung oon antbmetrifcfjem unb geometrifdjem 2Bad)3tum ©. 107. —
4. ©tatiftifcfje Betrachtung be§ SR a 1 1 f) u f i

f d) e n ©efefceS:
Sie ftatiftifdje

sJ?atur be3 ©efcfceS S. 108; bie ftatiftifdje 2Btrfung3Ioftafett

ber ©mpfängnisnerfoütung ©. 110; bie Bebeutungslofigfeit ber g-älte grojjen

ßinberreicfjtumö ©. 111; ©influfe ber SBotjUjabenbett? ©. 112; ©eburten*

gaf)l uni ©terbtictjfett ©. 113; SJialttjuftfd^eö @efe£ unb ©teid)t)eitsplane

©. 114. — 5. Sie SBanberungen unb ba§ 33 eoötferungggefefc:
©inroanberung ©. 115; 21'anberung 5ur ©tabt ©. 116; 2Iu3roanberung

©.116.— ©d)lufc: 2Btrtfd)aftS=unb »eoötferunggpotitif? ©. 118.

®efe£e, unmittelbar barauf beregnet (positive laws), ßirje=

fdjliefeung unb 23eüölferuitg§üermef)rung ju förbern, ertaffen

unter bem SDrucfe gerabe obroattenber (Sorgen (under the urgency

of the occasion) . . . , finb fetten geeignet, ben erftrebten ftmed ju

erfüllen; fie offenbaren batjer geroötmlid) nur Unroiffenrjeit be3 ©e*

fefcgeberS, ber fie oorfdjlägt
1 ". ©oldje bei bem „tjiftorifdjen" 2)ialtrju<o

fjaufig roteberferjrenben 2lu3fr>rüd)e ftetlen it)n mitten tjinein inbringenbe

fragen, bie ©egenroart unb 3u ^l|n ft beroegen; beim rua3 er ju be=

grünben gefud)t rjat, finb nidjt oergänglidje ©rfdjeinungen, fonbern

1 SR alt (jus, An Essay of the Principle of Population, sixth edition,

Bonbon 1826, 23ud) 1, ßup. 14, ©. 248. ©erobtjnlicb, roirb im folgenben auf

bie Überfettung oon Baten tute Sorn (2 SBäubc) oerunefen (Sammlung
ftMtalroiiienfdjaftlidjer -Uieifter, öeraußg. oon Süäntig, Bb. VI unb VII.

3ena 1905).

©rijmotlerS 3a()rbucfj LXIJI l. 7
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ewige ©runbroarjrrjeiten, bie über ben eigenwilligen 2lbfidjten ber

2flenfd)en fielen unb itjrer fieinlidjen 9ftaf3nal)men fpotten. Äein

SBunber, bafj fid)
sDiänner, wie 9iümelin, $r. S- ^eumann, ©demolier,

Söagner, t>on bem unerbittlichen 2BirfIid)feitöftnne biefeS jweiten

©ü&mild) gepadt füllen unb gern feinen ©puren folgen, mnn er

in fortretfjenber ©pradje bie bitteren üftotwenbigfeiten bes 2eben3 in

bie erfjabenfte SebenS* unb ©efetlfcrjaftiobetracfjtung einzufügen ftdj

bemüht.

3Bie oft ift bie „&x)bra" StftoltljuS fdjeinbar erlegt unb au3=

gebrannt worben \ aber immer ift ber eine Äopf fifcen geblieben unb

jeugt unbefteglid) weiter. @§ fann nid)t anber3 fein. 9)Mtc)u3 t)at

ben 3lu^gang§punft feiner Setjre für fo einfad) unb fetbftoerftänblidj

gehalten, bafe er nur wenig ^leifc barauf nerwanbt l)at, it)n trag=

fätjig ju fluten. 3)er immer mefyr ausgebaute @rfal)rung§ftoff feinet

oierbänbigen SßerfeiS £jat weit über bie erfte ©runblegung t)inau3=

geführt, t)at bie ©runbanfd)auung unbemerft erweitert, oerüoQfommnet,

ja auä) t>erfd)oben. SSiete Kapitel (gum Seifpiet ba§ bretjermte be3

jweiten 23ud)e3 unb ba§> brennte be<3 britten SBudjeS) enthalten

nabjegu eine neue SBegrünbung ber ©ebanfen. Niemals t)at ?Diattt)u§

all bie attmätjlid) gewonnene ©rfenntniS in prüfenber SRüdfcrjau ju

einer oerbefferten ©runblegung oerbidjtet. ©o enthält beä 3ftaltt)UJ§

Seiire eine ungegarte unb unbemerfte SJiifdjung mat)rer unb falfdjer

©ebanfengänge; für leben finb beliebig niete 23elegftellen nerfügbar.

©djwierig unb unfruchtbar ift bal)er bie (SinjelauSeinanberfefcung mit

3Jkltt)U!3
2

; met)r gilt ber SBerfuct), ba3 Sßatjre au$ ber £et)re be3

2Mtt)u3, unbeirrt burdj ba3 $alfd)e, lerauljufdpälen.

Waä) 9Jiattt)u3 beftetjt — gunäögft ganj allgemein gefprodjen —
eine fid) gleicfjbteibenbe, ftatifiifd) auäbrüdbare S3ejiet)ung gwifd)en

Seüölferung unb DkljrungSfpielraum. @3 rjanbelt fid) um ein

2Birtfd)aft3gefe£ in bem ©inne, bafj fietö Gräfte tätig finb, bie

banad) ftreben, ba§ ©leidigewidjt möglidjft ^ergufteHen. 2)a3 ©efefc

1 Sgl. namentlich, gr. Dppenljeimer, 25aS Seoölferungägefefc beS

2lj. 5R. Wnltffvd, Berlin 1900, unb nod) heftiger: Qum 9«aUl)u3=^roblem, im

2ltc§i» für eojtalimffenfäaft, 35, 1912.

2 ©ine Überfielt über bie beutfdje Stteratur, bie fid) jum Seit unerträglich

in lauter ©insetftrcitrmnfte mit 2)?altfyu§ verliert, gibt S. t. SBortfieroicj,

S)ie ^eüötferungSttjectrie, in ©ntroitflung ber beutfdjen SBolfsroirtfdjaftsIeEire

(geftgabe für ©dtjmoüer), 1. Seil, 1908. Sgl. auet» bie Überfielt bei 28. ^öt)ler,

Sie foäiatroiffenfdjaftlidje ©runblage unb ©truftur ber Maltfjufianifdjen 33e=

»ölferungSle^re, in biefem Sa$rbuc§e, »b. XXXVII, 1913.
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ruf)t auf jtoei ©runbfäfcen. (SrftenS: $er ©efcbled)tstrieb

fudjt natürlicbe Betätigung in ber (Sfjegemeinfcbaft; mit iljm ift

bntjer eine entfpred&enbe $ortpflan§ung rjerfnüpft. 2)ie bem $ort=

pftanäimgStrieb burd) bie 9?atur gezogenen ©renjen liegen oiel roeiter,

als bie tatfäcblid) beobachtete ©eburtensafjt anjeigt. 3 weiten S:

SDiefer 25>iberfprurf; groifeben gortpflansungStrieb unb gortpflanjungS--

ergebnis ift unoermeibbnr, weil bie überhaupt unb bie jeroeils oor*

t)anbene ©renje beS 9Jat)rungSfpielraumeS niemals ein rjoHeS 2luS*

roirfen beS $ortpflan§ungStriebS erlaubt.

2IuS biefen beiben ©runbfäfcen folgt erftenS ber $8evöU
t er ungSauf trieb. SDie SBeoölferung bleibt niemals Ijinter ber

©ren^e beS 9?abrungSfpielraumS gurücf. 2)aS ift bie trägbeitSroibrige,

311 > allem gortf ebritt anfpornenbe Seite beS 9}iattt)ufifd)en ©efefceS,

bie 2)taltt)uS befonberS gern unb Ejäufig betont
1

, demgegenüber
ftet)t ätoeitenS bie 33 et>ötferungSl)emmung. 25a§ bie 23e*

üölferung nidrjt über bie MjrungSgrenje t)inauSgel)e, bafür forgt bie

9?ot, bie bie SJJenfcben gefunbbeitlicb unb fittlid) gemittet unb ben

Überfcbufj burd) erljöbte ©terblidifeit ober in weiterer 2luSroirtung

burd) Hungersnot, ßrieg, ©eueben 2
t)inroegfegt (jurüdbrängenbe

£emmniffe), ober bie $urd;t cor 9?ot, bie baS menfcr^licrje £riebleben

bänbigt 3 ober in unftttlid)e, geugungsarme Sahnen Ienft (oorbeugenbe

£emmniffe 4
). 2)ie $urd)t cor SRot barf tjierbei aber nid)t als über»

tegenbe $orauSfid)t genommen werben, fonbern fie ift ein ©mpfinbungS*
groang, ber rjon nabfütjlbarer 9^ot unroiberfteblid) ausgebt. 2)aS

©amofleSfcbroert ber 9?ot bangt baber unabroenbbar über ber menfd)*

lieben ©efellf djaft
5

. 3)aS ift bie bittere 9?otirjenbigfeit, bie man er-

fennen unb ber man in ftttlicfyer ©etbftbefdjeibung ^edinung tragen

follte. — auftrieb unb Hemmung beroirfen als ßraft unb ©egen*

traft bie gefefcmäfetge Begebung sroifdjen SBeoölferung unb 9iat)rung;S=

fpielraum.

Seibe ©runbfäfce finb nidjt unbeftritten. £>ie 3fladjt beS

©efcblecbtStriebS roirb groar gercöbnlid) uneingefebränft jugegeben;

aueb fann ein ©rang nad) frühzeitiger (£f)cfrf>[te§ung
6

, (mitijin nacb

1 Sgl. Überfefcung 58b. II, ©. 234 u. 467.
8 Gbenba ob. I, ©. 238.
:!

(Sbenba 93b. I, ©. 485.

* 2)te Untertreibung beä 2Raltf)u3 im 2. Äapitel beä 1. 33ua)e$ entfpridjt

bem ntcfjt ganj.

5 Sgl. Überlegung 33b. I, ©. 483.
\

6 2Raltf>ug, 93ua) 2, Aap. 4 (Überfefcung ob. I, <S. 293) fü&rt na*
7*
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georbneter SBefriebigimg be3 ©efdjled)t§trieö§) rootjl nidjt geleugnet

roerben. dagegen finb bie roeitauä meiften ©djriften jur ©eburten-

unb 23eoölferung3trage gegenmalt t>nftfd) in bem ©inne, ba§ fie

©efd)led)t£>trieb unb $ortpftansung3ergebni3 roegen ber (SmpfängniS*

oert)ütung oollfoinmen oonetnanber trennen. 9)laltbu<s rjat bie $rage

niemals grünblicrj erörtert, inroieroett anbere ©rünbeat§ 9cat)rung§mangct

in weiterem ©inne ben s])ienfd)en -uir ^efdjränfung ber £inberjat)l

öeranlaffen fömiten. ^n feinem großen gefcbid)tlid)en Slbrife unter*

fdieit>et er nidtjit fdjarf gTüifdjen 9?otl)emmungen unb anberen |)em=

mungen 1
. @r madjt juroeilen für geringe $rud)tbarr"eü religiöfe

uno ftaat liebe ©inrtditungen, felbft Mite ber Männer unb pln)fio-

logifdje Unfrud)tbarfeit ner SBeiber, and) eingerourjelte ©ittenüerberbni§

oerantir'ortUd). $)ie s^erl)ütung ber @mpfängni3 ermahnt er nidjt;

langet ©äugen ber 9Nütier unb geringe ^inberjatjt bangen, roie er

bemerft, jufammen, er glaubt aber, bie Scanner enthielten fid)

ilirer grauen roäbrenb be§ ©tiHenio 2
. @rft in fpäten 3ufä§en ju

feinem 2£erfe nebt fid) 3Kalit)i!3 genötigt, ju ber @mpfängm3üerf)ütiing

(Stellung §u nehmen 8
:

„SSJenn e3 für jebeö (Sljepaar möglid) märe, bie 3^ feiner

$inber beliebig (l>y a wish) ju befdjränfen, fo märe mit gutem

©runbe ju befürchten, bafe bie Strägbeit be3 ^Dcenfd)engefd)led)t§ ge=

roaltig roücbfe, unb ba§ tneber bie Seoölferung einzelner Sänber nod)

bie ber ganzen (£rbe jemals ibren natürlidjen unb ben 2Röglid)feiten

entfpreebenben Umfang (its natural and proper extent) erreidjte."

©in folgenfd)iDcrer ©a§ : 9)kltl)u§ gibt rüdl)altlo§ ju, fein ©e=

fefc falle babin, roenn ber fünftlidjen 2>erl)ütung eine felbftftänbige

3Jiad)t gufäme. Um fo peinlicher nermiffen mir eine grünblid)e

äHiöerlegung foleber Jöeljauptung. SDtaltljuS fpridjt nur fein ftttltd&eS

^erbammungsotirteil au$ in ber nidjt feiten bei irjtn bemerften

gjieinung, ftttlid) verneinte ©inge feien bamit oljne roeitereS in tt»rer

tatiädj Itcben £i>irufamfeit entkräftet. Offenbar roirb bie fünftlidje

2>erbütung in ftärfftem 3)Jafee angeroanbt, unb groar fo fetjr, bafj

man bemgegenüber öie gruebtabtreibung t>ernad)läffigen fann. ©erabe

roer aber bie entfdjeiDenbe ÜBebeutung ber ^erbütung für bie jeweilige

9tonteSquteu an: Wherever there is a place for two persons to live com-

fortalily, a mania$;e will certainly ensue.

1 ^erfurt) jit einer foldjen Untericbeibung ftefye Überlegung S3b. I, <S. 473 ff.

2 «gl. Ühetiefcuna «ö. 1, ©. 47 u. 141.

3 3m 2li>penbiE 1817 jjum 4: ^udje. Äurje 2lnbeutung fdjon im 1. Kapitel

bes 3. SJucfcee (ÜDetjefcunfl
S
-Bb. II, ©. 7).
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©eburtenjat)! oott anerfennt, gibt bamit ju, ba§ e3 ficf) nur um e i n

roanbelbareä Mittel ^anbelt, beffen SBirtfamfeit burd) etroaä

anbcreä, nämlicf) burcf) ben über ber menfdjlicben ©efeCLfdjaft

fdjroebenben üftotjroang geteuft wirb. &iernad) ift bie ©mpfängniö*

oerrjütung eine 53ürbe, bie ber 2Kenfd) unter bem SDrude ber 9iot

roiberroillig auf fid) nimmt, um fie beim sJiad)lafien ber 9?ot fooiet

roie möglid) ju lodern, ©elbfi bie ©leidjgültigfeit gegen biefe

23ürbe ift nur bie f^otge eine» lange laftenben, bie ©mpfinbung ab*

ftumpfenben Siotgroangä. ©enn nid&t btofe fittlidj-religiöfe ©inroürfe

roarnen baoor, ben natürlidjetMtnb aucf) im Seelenleben ber sifteiifd)en

tief oeranferten 3ufawmenl)ang §roifd)en ©efd)led)t^tneb unb $ort*

pfian-uing fünftlidj j;u gerreifeen; in gleicher -Kicfytung roirft ba$

^ßeinlictje, 2Bibrige, ängftlid) 53ebad)te, ©efunbbeitiofdjäbtidje, über=

Ijaupt ba3 bem Vorgang grembe unb abträgliche ber 58ert)ütung.

(Sine rütjrige 3nbuftrie fann bod) fdbliefelid) nidjt bie Waturgeroatt

in $effe(n fcblagen, bie l)ier unenblidjen ©egen aueftreut, bort in

bie tiefften SDrangfale unb SIbgrünbe l)ineinrei§t, foiift tjätten mir

ja aucf) feine unebjelidjen ^inber metjr, nidjt bai |jeer oon ©e=

fd)led)tsfranft)eiten, nidit bie ©fyeangft öon ÜDtonat ju s])ionat, roie

fie äug bem ^rotetarierteben berichtet roirb
1

. £>a3 fcbliefct felbft«

nerftanbUd) nid)t au3, bafe bie§ sDUttel üon feljr, febr Dielen einer

bumm=t)ernünftetnben, nerftiegenen ©elbftfucbt unb b^lofer @itelfeit

bienftbar gemacht unb über ba§> oon ber
s
Jiot geftedte $iel l)inau<cgetrieben

roirb; aber ba£ bleibt für ba$ ©efamtergebni§ einfluJ3[o§, roie ficf)

au3 ber fpäter §u roürbigenben ftatiftifd)en Statur be3 sDialtf)ufifd)en

©efe^el ergibt.

2)em jroeiten ©runbfafc be3 2Rattt)u3, bafe bie f^affungS*
fraft beä 9iabrung§f piel räume ftet§ bunter ber Spannfraft

ber 33eoölferung gurüdbleibe, roiberfprid)t nicr;t bie £atfad)e, bafj

alle Sänber nocf) reicf)ticf) ungefdjöpfte ©rtragequellen baben. ©iefe

©rträge finb ebm jeberjeit nur -nad) bem sJ)k&e be§ 5lapitalftanbe3,

ber 2Irbeitsfd)ulung, be3 23erfef)r3, ber politifcben $ert)ättniffe ufro.

1 3Me erften ftatiftifdjen 2hif,^eicf)mtiigen eineS $rauenarjte3 (freiließ etn>a§

unbef)ilflid) nertuertet) finben nur bei D. ^otano, Beitrag jur %vac\e ber

(SJeburtenbefdjränfung (in 3eitfd;rift für ©eburt&I)ilfe unb ©tjnäfologie, 49. 8b.

1917). 25er 2luffa£ beroeift bie überaus große Verbreitung ber fünftlidjen $er=

f)ütung unb unterrichtet barüber, bafe irgenbiueldje äufjere Mittel (feien eö nun
medjanifd) ober djemifcf» mirtenbe) bei ber Ser^ütung nur in einem iianj ge*

ringen ibrudjteit ber fiäüe angeroanbt roerben.
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in oernünftiger SBeifc ju fdjöpfen
1

. ®a& alle biefe Singe fid) in

betnfetben -äftafee entfalten fönnten roie eine ungehemmte SeDÖlferung,

bafj alfo jeber geroiffermafcen [einen 9?al)rung!sfpielraum mit auf bie

SBelt brächte, ift eine nidjt ernft ju netjmenbe ©lauben3feligfeü,

gegen bie niot)l bie ^Berechnungen be£ 3)ialtl}u§ über ba£ „natürliche"

progreffioe SBeoblferungäroaditum gerietet finb.

3Wit all biefer guftimmung gu Wlalfyuä ift nod) nid)t oiel ge=

monnen. $raft unb ©egenfraft beroirfen eine beftimmte 23ejief)ung

äroifdjen SBeoölferung unb sJJaJ)runggfpietraum. 216er roeldje? 2lm uäd)=

ften liegt eS, fidj ein gat) lenmäfeige^ SSert)ältniö jroifdjen einer gegebenen

S3et)ötferung unb einem gegebenen Scatyrunggf pielraum

p benfen. 9)ian fann fid) eine für ben 3roecf geeignete ©efamt=

beroertung be3 9fat)rung§fpielraum3 oorftellen, roenn fte aud) tatfädj=

N
lief) faum au§äufü|ren ift. £>a<S 23erl)ättni§ -jt- fyätte banad) unter

gegebenen Umftänben einen beftimmten, raenn aucf) nidjt errechenbaren

N
SBert, ben rair mit a bejeidmen !önnen: alfo — = a. SRitljin

fönnte baä SDtatt^ufifdje ©efefc etraa lauten: ber Sßert be3 Sßertjält*

N
niffe3 -rj- fei an allen Drten unb m allen Seiten, mithin unter allen

r>

benfbaren Umftänben = a, alfo ftetS berfelbe. 2>a3 ©efe§ oertrüge

bie @infcl)ränfung : ber SBert fei groar örtlich roanbelbar, bleibe

aber § ei t lief) berfelbe. 2BoHte man bie äßanbelbarfeit für Drt unb

N
3eit ertauben, alfo ba3 33erl)ältni3 -^- l)ier == a, bort = b, tjeute

= c, morgen = d fefcen, fo oerflüdjtigte fid£) ba§ ©efe§ gu einem

blanfen %lid)t§>. (&§> Ejiefee bann: jraifd)en 33eoölferung unb 9Zat)riings=

fpielraum befiele ieraeitä ein beftimmteS, aber burd)au3 roanbetbares

SSertjältni^.

Sie fjanbgreiflidje ©rfa^rung belehrt unä, bafc ber allgemeine

2Bof)lftanb oon Drt ju Drt unb oon Seit ju 3eit burdjauä oer^

fdjieben iit, unb bafi e3 unmöglich ein ©efefc geben forme, roonad)

irgenbroeldjer gortfdjritt auf bie SDauer ausgefcfyloffen fei. Srofcbem

ift SDialttju^ oon ber Sßorftettung eineä ©efe^el, t>a$ baä äSertjältniä

1 Sgl. fnerju namentlich SR ümcl in, 23ei>ölferung3lel)re, im ©d&önbergfdjen

§anbbud) ber ^Solit. Dfonomie. Sann STOalüjüi felbft, j. 33. Überfefeung 33b. 1,

©. 19, 165, 169, 245, 251; 23b. II, ©. 20, 47, 53, 135, 141, 201, 217, 220.
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N
-ö- bagu neige, ftetS benfelben Söert anjunefymen, genarrt roorben.

©eine $ulturbi(ber aus ber alten @efcl)id)te unb ben unjioUifierten

SBölfcrfcfyaften taffen barüber feinen 3 rDeifet. Später bat er jroar

eine ö r 1 1 i cf> e 2lbftufung be3 allgemeinen SebenSftanbeS §ugegeben\

oljne aber über bie jeitlid)e SBanbelbarfeit bei fidj in» reine ju

fommen. 9)ialtt)u^ ift jn biefer falfdjen SßorfteHung öurd) feinen

biologifdjen 2tuägang3punft gefommen 2
. $m ^Pflaujen- nnb

£ierreid) befielt aßerbings bie Steigung, ben gegebenen 9M)rung$=

fpielraum unb jebe ©rroeiterung burdj eine entfpredjenbe grud)tbar*

feit anzufüllen, ©olange ber 2)ienfd) feinen roefentlidj anberen

Sebarf al<§ ben ber üftaljrung, ^leibung unb einfachen Serjaufung

fyat, mag für ir)n etroaä Sl)nlid)e§ gelten, ©enn für ben größeren

üftatjrungfSreidjtum rjätte er ja bod) feinen größeren -Diagen. Slber

fein ßulturbebürfnte oeranlafjt itjn, jeben Quwafyä, ben £ed)nif unb

Sßerfeljr bringen, feftjjufyatten unb nid)t etroa burd) größere $rud)t;

barfeit ju öerfdjersen. 23ielleid)t l;at 2ftaltl)ii3 biefen Mturjuroadjä

ju gering bewertet, weit er bie grofje 9)?affe in bürftigen s^ert)ält=

niffen, ja jum Steil in fcfjmufcigcm (Slenb leben fiefjt. Slber auctj

ber $lrmfte fjat an biefen (Srrungenfdjaften 2lnteil, unb er ift mit

trjnen unlöSlid) oerrooben. Sßielleidjt fann er feine $inber nur färg*

lid) nätjren, aber er trägt burd) (Steuern ($erbraud)3fteuern ! mittel*

bare «Schaffung von ©teuerquellen burd) feine 3lrbeit§fraft unb

feinen 93erbraud)!) baju bei, bafc fie in untabelkjen ©diulräumen

oon beften Seljrern unterrichtet werben; er roolmt ärmlid), aber er

genießt fonft alle Vorteile einer nad) 3roedmäjgigfeit unb ©djönljeit

eingerichteten 2lnfieblung; bie f)äu3lid)e SBartung ift tummerlid),

ober im Äranfent)au§ unb (5rt)olung3t)eim werben iljm ade gefunb=

rjeitlidjen ©rrungenfdjaften juteil. 2111 biefe feineren Söebflrfnifie

finb — roeil ganj mit ber ©efe(lfd)aft3= unb äBirtfdjafteorbnung

oerrooben — nid)t abftreifbar, ja fie finb oft oiel roeniger nadjgtebig

al3 bie einfadjften Sebeusbebürfniffe.

£>arum oerliert aud) ber Siotjroang be3 9)ialtt)ufifdjen ©efefccg

trofc aller ^ortfd>rttte niemals an ©eltung. 2Iuftrieb unb Hemmung
bleiben roirffam. SWur fann man barauS nid)t eine gleidjbleibenbe

Söejtefjung jroifdjen bem ©tanbe ber 23eoölferung unb bem ©taube

be3 9cal)rung3fpielraum3 folgern; etjcr fönnte man bie jeitlidje

1
23gt. Überfefcung 33b. I, ©. 482; 93b. II, ©. 205, 315, 373. Sgl. aua)

Stüme 1 1 n a. a. £).

2 ©ielje Überfe^ung 2jb. II, ©. 14.
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SBeroegung oon Seoölferung unb Mnmngäfpielraum aU gegen«

feitig abhängig unb bie galjlenmäfctge ©leidjbeit ber beiben

2Bad&8tumSfoeffisienten al8 ©egenftanb be8 ÜRalt&ufLfc&en ©efefce8

betrauten. 3eid)nerifd) fäme bog 23ilb jroeier @ntroicflung8Eun)en

l)erau8, bie ft$ (beibe 2lu8gang8roerte gleich 100 gefegt !) annäbernb

bectten, freilid) mit mannigfachen ©djroingungen, roeil bie23eoölferung8=

furoe ftet8 jur Überfdjreitung neigt unb bann, burd) ba8 ©eroicf)t

ber 9iot rjerabgebrüdt ,
jettroeilig übermäßig t)inabfteigt. ©iefe8

23ilb finbet ftdE) bei 9Jkltlni8 fdjon im erften Kapitel 1
. $ür

9Mt£)u8 läuft biefe8 $8eroegung8bilb augenfdjeinlid) mit bem 3u=

ftanb8btlb in eüi8 jufammen. ©enn raenn ber 2lu8gang8roert oon

JL = a ift, fo ift auö) bei gleidjem 2Bad)tum8foefftgienten (w)

*L±J^5- = a. ®ie ©teiditjeit ber 2Bad)8tum8foeffi$ienten füljrt

B + w • B
N

ju einem jeittidj gleidjbleibenben 3Bert be8 SSertjältniffe^ -g-. SDer

aufgenommene ©ebanfe ift alfo fo nodj nid&t oerroertbar.

g-fir ben 9ial)rung8fpielraum be8 SJienfdjen tautet bie grage

nidjt, mieoiel neue ©ff er er fäffen fönne, fonbern roieoiel neue

Arbeiter. 3JZaItt)u§ tyat bieS w>ttfommen rid&tig er!annt unb immer

unb immer toieber ausgemalt 2
. Sßirb ber Sebarf ber SBottsioirtfdjaft

an 3lrbeit8fräfter.« größer, fo fteigt ber tüirflid&e £olm, ba8 beförbert

bie @I?efd)Iie&ung unb ben ßinberertrag ber @l)en; ift Überfluß an

2lrbeitSrräften, fo finft ber tmrflid&e Sotm, unb ba8 brücft auf bie

gSeoötferungSentfaltung. ®er „33eoötfenmg8auftrieb" forgt bafür,

bafc mögtiebft oiele neue Sßrobujenten auf ben 2lrbeit8marft fommen,

unb bafj bie üolf8roirtfd)afttid)en @rroeiterung8möglid)feiten fo ooff*

ftänbig entroicfelt merben, bafj mögltdjft oiele neue «Probujenten Arbeit

unb Mrung finben. ©ie „SBeoöIferungstjemmung" tut biefem auftrieb

an ber (Stelle ©infyalt, ra ° oie neuen ^ra fte etir)a TOe9en S3oben^

Kapital--, $erfel)r8mangel8 nid)t meljr fo oorteilljaft roie bie alten

befd)äftigt werben tonnen, reo alfo jeber überfdjtefjenbe ^robujent

einen im 33ert)ättni8 §u geringen Ertrag lieferte unb bamit ben

1 Sgl. Überfe^ung 93b. I, 6. 28 u. 29, ferner jum 33eifpiel auef, ©. 260.

©ief)e aud) überfefcung 33b. II, ©. 448 u. 449.

2 Sgl. Überfe^ung 33b. I, ©. 28, 31, 163; 33b. II, ©. 109, 125, 134, 202,

205, 336." ©ier,e aueb, bie Ausführungen bti % «tom&ert, Sie Dfonomte ber

2trbeit3rraft, in SonrobS 3al)r&üc$ern 1917, ©. 553.
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bisher erreid)ten allgemeinen 25>ot)lftanb fjerabbrüdte. 3ebe 33eein=

trädjtigung beS allgemeinen 2£oblftanb£ übt ben für ba§ 9)iattl)ufifd)e

©efetj roefentlidjen Diotgroang auö. -Kur gang fnrje $eit fönnte bie

$8eoölferung ben -ftuf ber beginnenben 9iot überhören, ba fonft bie

in geometrtfcber -iReitje tuadjfenbe Söeoölferung tien 2Bot)lftanb balb

ooüfommen jerftören müfete.

2Sir fönnen ba» -Dialtbufifdje ©efefc biernad) fo faffen:

^ebe Seoölfemng ftrebt banad), bie jeweilige oolfSroirtfdjafttidje

(SntfaltungSmöglidjfeit fo ooUftänbig §u nerroirflidjen, baß bie größte

58eüölferungeoermel)nmg ftatt tjat, bie möglid) ift, otjne bm jeweils

erreidjten SßolfSrooljlftanb ju beeinträchtigen.

Ober fürjer gefagt: 2)aS 23eöölf>rungSroad)Stum entfpridjt jeroeilS

ber t)öd)ftmöglid)en, ben bisherigen 2Bot)lftanb fdjonenben üolfSvoirts

lieben ©ntfaltung 1
. £aS Reifet: bie 23eoölferungSt)erme£)rung ift

ein juoerläf figer © r a b m e f f e r nidjt nur ber jeweiligen o o t f S =

ro i r t f d) a f 1 1 i d) e n Entfaltung, fonbern aud) ber überhaupt oor=

bjanbenen (SntfaltungSf raf t. Sie 23eoölferungSrjermet)rung ift regel-

mäßig meber „§u ^odj" nodj „ju niebrig", fie ift gerabe fo tjodj, roie

fie nad) bem ©taube ber 33olfSroirtfd)aft fein fann, roenn 'iie oiel=

leidjt aud) gegenüber einem gebadeten, im ©nbjiel erftrebten, erhofften

SBirtfd&aftSjiiftanbe 31t gering ift. Sic SBeüölferungSüermetjrung ift

burd) nidjtS anbereS 511 beeinfluffen als baburd), bafj auf bie roirt=

fcbafilidje @ntfaltungSmöglicbfeit eingeroirft roirb
2

. Ausfälle burd)

Kriege, <Bmd)m ufro. werben fid) in $ürje roieber ausgleichen, fofern

nid)t g(eid)jeitig bie oolfSiüirtfcbaftlidje (SntfaltungSfraft gefdjäbigt

ift. Sßeitragenbe ©ä£e, grunblegenb für aHeS poIitifdt)e unb roirt*

fd^aftlidje Renten unb £anbeln! ©efefce eines überragenben felbft=

1 Nantes 33onar, Malthus and Ins work, Sonbon 1885, fagt gelegentltd)

©. 91, of)ne ben ©ebanfen als grunblegenb ju oerroerten: SDcaltbus' ©tanb=

punft ift folgenber: 3ft bie ©efdjidlidjfeit (skill) eines 3>o[fe§ unb feine ßebens»

Gattung }u einer $eit gegeben, fo ftrebt feine SJotfsjarjl immer bnf)in, bie gröfet'

mögliche ju fein, bie burd) jene ©efd)idlid)fett mit Unterbeut gemäfe jener

Lebenshaltung uerforgt werben fann, bas Reifet mit bem, mas entfpredjenb jener

Lebenshaltung tue sJiotburft bes menfdjlidjen Lebens ausmadjr. (Sntroeber eine

SSerminberung jener ©efd)idlid;feit ober eine Steigerung jener Lebenshaltung

mürbe Uberoölferung bewürfen.
2 ©iebje bie bejeidjnenbeu 2lusfprüd)e bes 2Jialtf)us: Uberfefeung 93b. 1,

©. 160, 265, 270, 287; 93b. II, ©. 209, 213. — ©el)r beachtenswerte 2lus=

fübrungen bjerju bei $• sJJcombert, 33euölferungspolitif nad) bem Kriege, in

,Uriegsiüirtfd)aitlid)e 3citftttßcn, fyeiausg. »on %. (Suleuburg, $eft 2/3.

Tübingen 1916.
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tätigen 3ufamment)ang§, <qk fiel) freiltd^ — ba e§ ftdlj ja nur um
Neigungen, um Regeln wieberfet)renben Verlaufs rjanbett — im

wirflicfyen Seben nidt)t immer rein burd)fe£en, unb bie fd)on begrjatb

niajt immer UnteroötEerung ober liberoölferung, b.
fy.

^robugenten*

manget ober ^überflute auefdjtiefcen, weil bie Entfaltung3möglid()feiten

oon ber 3eit ber ^inberjeugung bi£ jur 3eit ber sJJtannroerbung burdfj

unüort)erfet)bare ©efcljetmiffe umgewanbelt unb geftört werben tonnen,

unb ein 2iu^gteict) nur aflmärjticf) wirft
1

.

SDiefe bewu&te (Entfaltung ber 33olf§nnrtfdjaft im 3"fammen*

Ejang mit ber Seöölferung rennet ftets mit ben jeweiligen t)otf§-

TDirtfdt)afttidt)en Sebingungen. ©ie raitt ber 3^ "<*<$ oorfdjreiten,

orme bem 2Bot)lftanbe nad) jurütfjufommen. ©ie ftrebt banad;, ba3

jeweilige S3er&ältniS twn 9lat)rung3fpietraum unb Seoötferung, trofe*

bem beibe ©röjsen abfotut mögtid&ft erweitert werben, -su ermatten.

N
©arurn bleibt aber ber 2ßert-fr, feines§weg3 jeitlid)

gteidj. £)er SBert biefeS SBertjä'ltniffeä wirb jtuar nic^t bewufct

burd) bie nad) Entfaltung ftrebenbe 3Renfd$eit »eränbert, wot)t aber

burd) £)inge, bie fid) fojufagen otjne ba3 3utun ber 9flenfdjen

gettenb machen, {ebenfalls fern ben Erwägungen unb SMenSantrieben,

bie an% bem Fortpflanzungstrieb tjeroorgetjen. %n einzelnen fällen

fann man an burdjgreifenbe ftimatifd)e SBeränberungen benfen, bann

an arbeitfparenbe ©rfinb'ungen, tedjnifdje, organifatorifd^e, politifdje

Umwälzungen, Erfdjliefmng neuer SBerfetyrgwege, Erfdjöpfung ber

SRaturföäfee, ja felbft günftige ober ungünftige folgen einer größeren

SBerfe&räbid&te , wie fie aU (Snbjuftanb be3 23et)ötferung§wad)3tum3

wahrgenommen wirb 2
. 9)?an möchte fagen, järjrlid) oerbeffert ober

N
werf d) legiert fiel) infolgebeffen ber SBert be§ SBer&ältitiffeä -^ batb

unmerftid}, batb in fidjtbarer SBeife. Smmer aber fnüp ft bie be =

wufjte Entfaltung an ben jeweiligen 3«fio«o an; nur

ber 2lu3gang ber Entwtdtung§reit)e oeränbert fiel) metjr ober weniger.

SDer 9?at)rung§fpietraum be§ 9)?enfd)en unb feine Erweiterung

tjaben eben gmeiBuellen: erftenS wirb er bewufjt oon ber nad) $ort*

pflangung brängenben 5DZenfd)tjeit felbft entfaltet, zweitens wanbett

er ftd) — fagen wir, einmal etwaä füljn — burd) 9?aturereigniffe

Mturett=tedmifd)er-politifd)er 2Irt, wenn biefe beiben ®inge natürlich

1 Sgl. Überfefcung 33b. II, ©. 55.

2 ©ie§c jum Seijpiel Übermütig 23b. II, 6. 118, 374.
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in ber 2Birflid)feit aud) ol)ne ftrenge ©renjen finb. 2)a§ 9)ialtf)u*

fifdje ©efefc fann nur bie erfte Duelle einbeziehen, f)ier

ift eine ooüfommene SBedjfelbejiefmng swifd)en @ntfaltung ber 23e-

r-ölferung unb bei 9krjrung3fpietraum§ ; bie gtüeite Duelle ft e t)

t

aufeer&alb be3 ©efefceS, fie wirft nidtjt auf ben 33et>ölferung8=

gang ein; l)öd)ften* bafe fie etwa bie (Sntfaltungämö gltd) feit ber

^olfSwirtfdjaft oeränbert *. 9ieidt) ober arm mad)t für ben 23e»

nölferungSgang niäjtS auS: man fann reidjer werben unb fann fo

gut eine größere wie kleinere (SittfaltuugSfraft gewinnen; mau fann

ärmer werben unb bod) in feiner @ntfaltung§mögtiä)feit ungefd)wäd)t

bleiben, ja fogar warfen 2
. 3llle§ baS ftef)t fern jeber Siegel, bie

auS bem 3Jtolt&ufifd)en ©efefe abgeleitet werben mödjte.

Über biefe jwei Duellen be§ 9kf)rung3ipielraum3 ift ftd) 3)ialtlju§

niemals ftar geworben. @r ftreitet mit feinen ©egnern barüber, ob

ber 9ial)rung§fpielraum uor bem sIRenfd)en ba fei ober mit itnn

werbe 3
. @r füljtt etwas oon ber 9iid)tigfeit be3 testen, fommt aber

immer wieber barauf jurücf, bafc ber 9iat)runggfptetraum cor bem

IRenfdjen ba fein muffe.

Offenbar ift beibeS richtig, je nad)bem man bie erfte ober bie

zweite Duelle im Sluge f)at. Sluf btefer Unflarljeit beruht aud) fein

unglüdjeliger Sßergteidj oon ber SBecö tferung, bie ftdj ungehemmt

minbeftenS ade 25 Satire oerboppele, alfo in geometrif djer

Iprogref f ton wad)fe, unb beut 9la&rung8fpielraum, ber fi dj

r)öd)ften3 alle 25 ^afyre um ben SütSgangsbettag erweitere, alfo nur

in arttfjmetifdjer s$rogref f ion wad)fe. ©er 9?arjrung3*

fpielraum Ijätte fjternad) eine eigene felbftänbige 2Bad)3tum3fraft,

wälirenb bodrj fürbaS 9)ialt£)ufifd)e ©efefc nur gerabe bie 2Öecrjfel =

be§iet)ung swifdjen 33eoölferung§-- unb 9Jal)rung3entfattung in S3e=

tradjt fommen fann. ©a bie Seoölferung, wenn fie wädjft, natürlid)

nur in geometrtfd)er ^rogreffion wadjfeu fann, fo fann ber 9Jal)rung3»

fpielraum gerabe wegen biefer 2£ed)fetbejiel)ung nidjt in aritljmetifdjer

^rogreffion wad)fen; beim fonft müfcte ftd) ja bie 23eoölferung ju

bem Unmöglichen bequemen, aud) arittjmetifd) progreffio 311 wadjfeu.

3n 2ßaljrl)eit entfaltet firf) mit ber Sepölferung ber 5Ra|rung3«

fpielraum ftetS in geometrtfdjer ^rogreffion, wenn fid) aud) baS 21 n-

fangSglieb infolge ber § wetten, unabhängigen Ur*

1 man beachte jum Süeifpiel Stellen roie Übevfctnmg 23b. II, <3. 385, 390.

8 Man ogl. Überfefcung 53b. II, ©. 206.

8 eietje Üüerfefcung «b. II, 3. 212 ff-, 219.
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fadfjenquelle J)in unb roieber oerfdjiebt, unb bie Sprogreffion

— roenn man eä matliematifdj genau nimmt — roieber neu anfangen

mufj. 3Me &öt)e be§ Duotienten ber $rogreffion richtet fid) gan§

nad) ber jeweiligen ootfSroirtfdmftlidjen (SntfaltungSmöglid&feit. 2)er

Duotient ift, wenn überall ©tittftonb ift, = 1, roenn ftatt ©rroeiterung

9ttidgang eintritt, ein ed&ter 23rud). ©id) mit 9)Mtf)u§ in bie Rofifim*

pljantafie einer ungehemmten 23eüölferung3oermet)rung unb iijren

grellen Slbftanb ju ben nur fdjrittroeife ju entroidetnben unb enblid)

einmal ganj au3gefd)öpften Ertragsquellen biefer @rbe ju oerlieren,

ift ein blofeeä ©djergfpiet, benn baä SDialttjufifdje ©efefc fdjliefjt ja

ein SluSeinanberfaüen ber beiben -fteiljen au§> unb roürbe auf ba§

@nbe ber 2)inge in irgenbeinem Sanbe eben mit bem Duotienten 1

antworten. 3Benn man aber — roie aud) 3ftaltf)u3 gelegentlich

tut — bebenflict) barüber roirb, bafj fdjliejstidl) eine SBeoölferung, bie

fid) nid)t oom eigenen Söoben met)r näfjren fann unb baljer in

taufenbfältiger 2lbt)ängigfeit oom 2lu§lanbe ift, ein immer ungeroiffe£

unb gefätjrbetel £o3 tjabe, unb meint, barum muffe man beizeiten

oorbeugen unb langfamer, langfamer roadjfen
1

, fo ift ba£ ein SBunfdj,

ber leiber ebenfo fromm bleibt roie ber, eine Nation foüe nicijt fo

grofc, reid) unb ftarf werben, bamit fte nidtjt in gefährliche 3Ser=

roidlungen mit anberen Söllern gerate. 2>ie Seoölferung roäd)ft im
sJiat;men ber je|igen ©ntfaltungämöglidjfeit, mag ber fdf)lieJ3licl)e 23e*

oölferung3umfang legten @nbe<§ gut ober triebt gut fein. 2Biffen=

fdfmfttidje ober befdjaulidfje $orau3fid)t ift fein Seftanbteil be£

3)ialtlmftfd)en ©efefceä, fonbern unmittelbar empfunbener üRotjroang.

2)a§ 9J?alt£)ufifd;e ©efefc ift fein bnnamifd)e3, fonbern ein

ftatiftifd&eS ©efefc
2

. SBer batjer ftatiftifd&eS ©enfen ntctjt in ficr>

pflegt, roirb einen felbfttätigen 3ufammenrjang im ©inne beä 3ttaltl)u£

überhaupt nid»t begreifen unb it)n oon oornfyerein für unglaub-

roürbig galten. SDiefer 3ufammen$ang fommt buref) eine Unfumme
freier menfdjlidjer ©ntfdjlüffe juftanbe, bie balb oon l)ö<f)fter Vernunft,

balb oon t)öd)fter Unoernunft eingegeben finb. $n oötlig oerfd)iebenem

©rabe, unter ben benfbar oerfcfjiebenften Umftänben mad)t fief) bei

bem einzelnen 3Jienfd)en ber gortpflanjung^trieb unb bie roirtfdjaftlidje

33orforge für bie 9iad)fommenfd)aft auf ber einen «Seite unb ber

1 ©ielje Üfierfefcung 33b. II, ©. 165 f., 174, 331. 33gl. audj Stümelin,
a. a. D.

2 3ftan »gl. bie fü^nen, bie ftatiftifc&e 3Jatur be3 ©efefceS richtig treffenben

3luSfprü($e, jum »eifpiel in Uberfefcung 33b. II, S. 378 f.
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über ber ©efellfdjaft fdjwebenbe 9?orjwang auf ber anberen ©eite

geltenb. 2>aS Ergebnis ift eine weite ©treuungSreilje oon frühem

iu fpätem £eiratSalter, oon Heiner 51t grofjer grud)tbarfeit, oon

nadjläffigem wirtfdjaftlidjen SSergeuben gu angefpannter wtrtfdjaft-

lieber SBorforge. 2)er ©urdjfdjnittSwert btefer 9?eil)en ift baS, was
bm gefefclidien 3u fam™enf)ang auSmadjt. %eber wirb auf feine

2Beife oon ben ©runbfräften beS ©efefceS berührt; nirgenbS finb

allgemeine SBorfdjrifien fidjtbar, an bie fidj ber eingelne galten fonnte

%luv gewiffe gefeHi*d)aftlid)e (00m 9ktürltdjen weit abweidjenbe) 2In=

fiä)ten über „frütje^" unb „fpäteS" heiraten, über „oiet" unb „wenig"

$inber leiten in etwas, bagu ber übliche Soljn unb ber übliaje

Söebarf, ber ein gewiffeS 2)iaf3 oon Seiftung ergwingt unb ber

^amiliengrünbung Slnfang unb @nbe weift. 2)aS 9iidjtige roirb ja

aua; nid&t fertig geboren, bie SBeoölferung täfet fid) in guten Reiten

geljen, bis bie 9?üdfdjläge fommen unb ben gu üppigen (Strom in

feine Ufer gurürfbämmen. @S ift gleidjfam ein immerwärjrenbeS

probieren, weldjeS rooljl baS rid&tigfte 3eitma§ beS gortfd&rittg fei.

3iel ift eS, bie ootfSwirtfdiafttidjen ©rweiterungSmöglicbfetten aufs

oottftänbigfte auSjuniifen; freilief) mufe bagegen bie ßinberlaft ab-

gewogen werben, bie ermatten werben unb ber wirtfdjaftlid) nad) jeber

SRid&tung fyin oorgearbeitet werben mufj. (Sine geroiffe mittlere Sinie

beS ^ortfdjrittS mufj gefugt werben, eben bie, wo man mögtidjft

weit bie ©rengen belmt, aber bod) bie erreichte 2Bol;lftanbSftufe tm*

gefdjmätert behauptet, £atfäd)lidj ift biefeS Seitmafs beS $ort=

fdjritts — wie bie ©tatiftif beS 23eoölferungSwad)StumS geigt —
bei ben einzelnen Golfern lange 3eit fetjr gleichmäßig. @S ift gleid)=

fam jeber 23olfSwtrtfd)aft eingeprägt. SBäre eS anberS, fo fönnte

ber 3«fammenl)Qng beS SDialttjuftfcrjen ©efefceS faum guftanbe fommen,
benn bie ©rgeuger, oon bereu Erwägungen alles abfängt, geben

iljre Äinber erft naä) 15 Qarjren unb fpäter an bie SMfSwirtfdjaft

ab. ©aS hergebrachte fudjt fid; möglidjft immer wieber burd)=

gufefcen, unb mit oerboppelter Äraft brängt ein SBolf 11005 wirt=

fajaftlidjer 2tuSweitung, wenn fein bisheriges äßadjStum bebrotjt ift.

2>ie orbnenben ßinfjüffe aitf baS ^Diafe ber $tnber=

erjeugung finb baS 9llter ber @&efd&lief?ung, bie Enthaltung 00m
©efd)led)tSoerfet)r unb bie SBerfyütung ber Empfängnis. 9)ialtlntS

läßt als ©ittcnleljrer weber bie bauernbe Enttmltfamfett in ber Elje

nod) bie EmpfängniSoerrjütung gelten; man fann fiel; aber nic^t

benfen, baß bie blofse SBanbelung beS EljealterS bei ungehemmtem
2lblauf ber Äinbcrerjeugung imftanbe wäre, ben ©leid)flang mit ber
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$otf3roirtfcf)aft 5" wahren. SMe tr>trtf<^aftli<$en (Sinbrücfe, bie bie

©rgeuger roäbrenb ber @()e empfangen, finb gerabe befonber-c nadj=

faltig unb. roitfungSoott ; it)re Sßtrffamfeit ift aud^ gar nidjt ju

entbehren, roeil fonft ja bie gange Vorbeugung nur bei ben heirats-

fähigen Sebigen läge, ©er ©ebanfe be§ Sfaltrjuä, bafc jeber bei ber @t)e=

fd)liefmng gerüftet fein muffe, um mit 9?ut)e auf fed)3 iUnber ju

rennen (bei nod) met)r ßinbern fott ber ©taat fjelfenb eingreifen)
1

,

ift unbegreiflich, raie fo mawfytZ bei biefem flugen 9Jlanne. ©er

©ebanfe fällt gan§ unb gar au§> ber ftatiftifdjen 3Infd)auung beä

©efe$e§ beraub. Dljne @mpfängni3t>ert)ütung ober obne entfpredjenbe

@nttjattfamfeit in ber @l)e (bie aber fein 9?adjbenfenber alz all-

gemeine ^orberung auffteüen roirb) ift baä 9Mtrjufifcf,e ©efe| über*

baupt ntdrjt benfbar, ebenforoenig roie ofjne ein geroiffeä 9Jtafe au§er=

ef)etid)en, geugungSarmen ©efdjlecrjtäüerferjrä. sJJiaItf)u§ fürjtt biefen

3roiefpalt grotfdjen fittlidjem ^beal unb 3Birfticf)feit
2

; er entgeht

ifjm nicfjt, benn ber glüfjetibe £intt)ei3 auf bie rjeiligften ©ebote unb

^flicbten fdjafft £atfad)en nicfjt al3 Waffenerf^einung au$ ber 2Bett,

bie bodtj nun einmal gerabe burdj fein ©efefc auf ber SBelt laften.

$o!gerid)tiger finb in biefer £infid)t roenigften§ bie ©tbifer, bie fidj

aU ©egner be§ 9ftaltl)u§ unb als uneingefcfjränfte 23eoötferung§=

optimiften befennen.

SDie ftatiftifdje 9?atur be§ ©efefceä fcfjliefjt e3 auä, bafc jene

beoölferung^^emmenben ÜJlittel, namentticf) alfo bie @mpfängni§=

t)erl)ütung über ba§ burdj ben ^otjraang geftecfte 3*^
bin au 3 fdjiefeen unb eine felbftänbige 9Jiad)t werben fönnten.

©enn gefegt audj, breite ©cfjidjte.n ber Seoötferung oerlören alle

©d)eu nor folgen Mitteln unb menbeten fte of»ne -Jlot an, fo märe

ja baä 3uroenig an 3ftenfd)en ber ftärffte 3lnrei§ ju häufigerer unb

früberer (Sbefcblie&ung
3 unb mithin 511 einer größeren &a§l @tft=

geborener, bie ja nad) 2lu<3roei<3 ber neueren ©tatiftif r-on ber fünft*

lieben 3Serf)ütung tueniger betroffen roerben. ÜberbieS roäre bie

fteinlicb ? übertriebene Vorfielt be3 einen für ben gefunb benfenben

anberen ber befte Freibrief, er. bürfe nertrauenb ein paar $inber

metjr §eugen unb ftd) gan§ ber SBonne eine§ reicfjen Familien fegen<§

Eingeben. 2)ie $ngftlicrjen forgen ja bafür, bafe genug ^ptäfce an

1
33gt. Überfe^ung 33b. II, ©. 375.

2 33gl. feine ergeifenben Darlegungen in Überfefcung 33b. II, <3. 243 ff.,

418, 432, 468.

8 2flan »gl. bie 33etrad)tung in Überfefcung 33b. I, ©. 343.
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ber £afet be3 £eben§ übrig bleiben. ®iefer 2Iu3gteid) ift 9Mtf)u3

burdjauä geläufig.

©ie SBartattoniSreilje ber erje(td)en fixutfythaTttit

fann ein f e f) r oerfcr;iebene3 23 Üb geigen. SDie $äüe fetjlenber

ober fefjr niebriger ober fetjr bober ^rud^tbarfeit fönnen auf

Soften ber mittleren $äHe im SBerrjältniS groJ3 fein, ober bie mitt=

leren gäHe fönnen roieber ftärfer in§ ©eroid)t faöeu. Sßerfdjieben

geftaltete 33ariation§rett)en fönnen benfelben ©urd)fd)nitt ergeben.

®er ©rfolg be3 3Kaltr)ufifc^en ©efefceä lann alfo bei oerfdjiebener

Verteilung ber ©injelfälle erretd^t roerben. Sßenn bie $abt fetjr

finberreicfjer Familien flein ift, fo roirb fraft be3 2Jui3gteicb3 bennoct;

ber ridjt.ige 3moaC9§ erreicht roerben, aber man erfpart oiele gro&e

©injelnöte, bie au§> ;u oielen (Sffern bei fdjroacfjen unb gefäbrbeten

llnterbaltlmitteln entfielen. Sßenn 9)ialtl)u3 in großen leiten feinet

2Berfe3 gegen biefen gro§en ^inberun fegen eifert, gerabe in

biefer 9üd)tung aufflären roid unb leibenftfjaftlidf) bie Strmengefefce

als SInftifter auflagt 1

, fo mag er ba3 ja tun. 9ftan roirb tt)n ein*

feitig, üielleidjt nerblenbet nennen unb fagen, er nerrenne fid) §u

fefyr in bie fjätte unfeligften, f;offnung3lofeften gamiliem unb Äinber*

elenbS. <Sdjtte^[id^ ift ba% ja 2luffaffunggfad^e, aber üöHig oerirrt

fid) 2)ialtl)U§, roenn er glaubt, baJ3 gerabe biefe ©ingelnöte baS be*

fonbere $cnn§eid)en be§ 9iotäroang§ feien, ber al3 Ritter feinet

©efe§e<3 über ber menfcblidjen ©efeUfdjaft fdjroebe, unb ba£ gerabe

fie beroiefen, bafe bie SBeoölferung über ben 9^al)rung§fpietraum

fjinauäftrebe. SBenn feine ^rebigt ©efyör fänbe: „heiratet nicbt

früher, al<3 bi3 il)r fidtjer feib, nicbt meljr ßinber gu befommen, als

iljr ernähren fönnt", fo mürbe baburcb bo§ £Jilb ber 33ariation3rei()e

oermutlicb ein anbere<3, üielleid)t in einiger ^infid)t beffere<§; aber

ba§ 25urdjfd)nitt§ergebni§ mürbe fraft be3 2lu3g(eid)3 baäfetbe fein,

©eine roeit, langweilig unb nerftimmenb au3gefponnenen Beiträge

ju biefem ©egenftanb tjaben mit feinem ©efej3 nichts 511 tun;

9Jtaltl)u3 fdQt ()ier auä feiner ftatiftifdjen Stolle, bie er fonft fo

meiftertjaft bet)errfd)t. ©erabe ^lalttjuä foUte uns im ©egenteil

lefjren, ba^ alle $ürforge, bie mir finberreicben Familien guteil

merben laffen, niemals für bie grofee 33eoölferung3frage nachteilig

roerben fann 2
.

1 9ftnn vqL bie ein^[ai]cnben Kapitel in Uberfetyuna. 33b. II, ©. 366 ff.

©ans anbevö SflaÜfjnS. 6ief»e jum Söeifpiel Überfe^ung 58b. II, ©. 328.
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2)ie ^rucbtbarreitSfätle oerteilen fid) fo auf bie unteren Stufen

(tinfS) unb bie fyöfyeren Stufen (red)ts) ber 33ariatton3reibe, bafe bie

2ßot)lt)abenben ftärfer auf ber linfen Seite, bie ärmeren
ftärfer auf ber redjten Seite fielen. 3(t)nltct)e§ geigt fiel) bei anberen

©lieberungSmerfmaten : fo roerben bie $ränflid)en, bie $ngftlid)en

unb bie oernünftig Überlegenben mebr auf ben unteren Stufen, Die

©efunben, SebenSmutigen, $amilienfroben, freilief) aud) bie ©leicb=

gültigen mebr auf ben oberen Stufen gefunben. ®er ©egenfa£

groifeben reict) unb arm bei ber §rutf)tbarfeit barf nidjt fo aufgefaßt

werben, als ob bie 9teid)en unö bie Innen je eine eigentümltcbe

©eburtenbäufigfeit Ratten. SBietmebr unterfteben reid) unb arm gu*

näcbft gemeinfdjaftlidb ben allgemeinen siHacb3tum3bebingungen

,

erft im 9tabmen ber allgemeinen 3Bacbetum3norm wirb ein geroiffeS

3urücfbalten bei ben Sßoblbabenben bemerfbar 1
. £)ie -fteieben

roerben ba, roo bie Seoölferung großen 21usroeitung3fpielraum b fl t,

metjr ^inber jeugen als bie 3lrmen in einem anberen Sanbe mit ge=

ringerer 2Bad)StumSmöglicbfeit. SXtjnlid) liegt eS ja aud) bei ber

Äinberfterblicbfeit : bie 2£oblbabenben baben überall einen 23or=

fprung oor ben firmen. Slber in SanbeSteilen mit bober Sterbe*

jiffer fönnen trofcbem bie SBobltjabenben fdjlecbter baran fein als

bie Ernten in mebr begünftigten ©egenben 2
. (SS ift falfd) 511 fagen,

bie 2Bot)lbabenben tjätten allgemein eine niebrigere ^ruct;tbarfett als

bieSlrmen 3
, richtig ift böcbftenS: fie fyaben unter fonft gleiten llm=

ftänben (uamentlidb nad) 3taum unb Qqü) eine niebrigere $rud)t=

barfeit. 2)ieS 3urü<fl)atten ber -Keicben ift leiebt begreiflieb, benn

fie feben einen Steil ber nad) bem gablenoerbältnis für ibre Sölme

unb £öd)ter oorgefebenen $!ä§e an ber SebenStafel burd) begabte

aufrücfenbe üinber unterer Schiebten befefct, fie finb alfo nid)t ober

nur unter ferneren unroirtfebaftlicben Dpfern in ber Sage, genügenb

$inber „ftanbeSgemäfs" unterjubringen. #lbnlid)eS gilt für bie

ftäbtifdje unb bie inbuftrielle iöeuölferung, beren Siacbfommenfcbaft

bem 9)tttroerben ber an geringere Slnfprürfje geroöbnten länblicben

1 «gr. Uberfefcung 33b. I, ©. 362.
2 Sßgf. beö 3?erfaffer§ „Ätnbeifterblidjfett fokaler SeüöIferungSgruppen",

in %r. 3- ^eumannä Beiträgen jur ©efdjidjte ber Seoölferung, So. V, 1894,

©. 154 ff.

3 $. 9J?ombert geb,t in feinem für bie ©rörterung ber Seüölferungs*

fragen grunblegenb geworbenen Sudje: ©tubien jur 23eüölf'erung*bcir>egiing in

3)eutfd£)lanb, fiarlSrub,e 1917, fjieroon au£. S>ieLleicr)t fanti man auS3Raltfju§

(Überfefcnng 23b. II, ©. 205) ^uftimmiing Dierju Ijeiausleien.
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Seoölferuncj au§gefe|t ift. @§ ift mithin ein $ef)tfdjfu|3, roenn man
fagt, roeil ber 9Mtf)e gegen ben Sinnen, ber ©täbter gegen ben

Sanbmann an ßinberjafyl jurücfbleibt ', barum muffe bie £atfad>e

be3 $eid)erroerben<3, bie fortfdjreitenbe Sßerftäbterung unb ^nbuftria^

lifierung ju einer 2lbnaf)me ber ©ebnrten führen. £atfäd)tid) be=

ftefjt in feiner SBeife ein folcber 3ufcunment)ang, melmefjr t)ängt

alles von ber üolf3n)irtfd)aftltd)en @rtoeiterung§mögüd)fett ob, bie

beim 9ieid)enuerben fo gut größer roie fleiner werben ober biefelbe

bleiben fann.

2)ie ©ebu rten abna l)ine ber betben testen ^of)r je finte

müfste notroenbig batjin aufgelegt werben, bafj bie üolf<S= unb toelt=

roirtfd)aftlid)e 2lu3roettung oor bem Kriege ju ftocfen angefangen tjätte,

roenn ntdjt bie ©eburtenabnafyme im gangen oon einer entfpredjenben

^bnalnne ber (Sterbefälle, namentlid) aud) ber jüngften unb jüngeren

2lltereflaffen begleitet geroefen märe, bleiben infolge abnefymenber

©terblidjfeit mefyr sJ)iitroerber um bie ^lä^e be<§ Gebens erhalten, fo

mufe ba3 bie ©eburtenmenge tjerabbrücfen. 2)a3 ift eine fo felbft-

oerftänblicbe Folgerung aus bem 2)iattl)ufifd)en ©efefc, ba& bie 33er=

neinnng ibm jebe ©runblage näbme. 3)iattt)u§ fjat hierüber gan§

flar gebadjt nnb biefen ©ebanfen feljr häufig bei Erläuterung

ftatiftiidjer 3ufammenl)änge lidjtüoU oerroertet 2
. 'äfterftuürbtg genug,

bafe eine fo alte ©rfenntniS, bereu ©rfaffung ftatiftifdjem ©enfen

leidjt genug ift, ganj oergeffen ift unb nur langfam unb mübfam
fid) roieber burd^uringen anfängt 3

.

1 darauf legt tuet 2öert Ä. Dlbenberg, Über ben 9tücfgang ber ®e=
burten* unb Sterbeziffern, im Strcbto für ©ojialroiffenfcf)aft unb ©oatalpolittf,

93b. XXXII u. XXIII, 1911 u. 1912.
2 2)ie 93elegfteUen, bie teilmeife in ifjrer 53:refffic^err)eit f)eute gerabeju als*

Offenbarung raufen (nur bafj
sJWaltt)u3, befangen in feiner 2tnfcbauung

,
ju=

»eilen bie Qab,l ber ©hefcbliefsungen nennt, roo er beffer bie ©eburten ge*

nannt hätte), finb überaus zahlreich. 33al- Überfefcung 93b. I, ©.243, 261, 293,

295, 298, 299, 300, 302, 309, 311 ff., 378; 93b. II, ©. 264, 268, 271, 371, 378,

396, 415, 430 ©oaar bie neuerbingS oon SÖürjburger raieber Jjeroorgebobene

^rafje ber 2XiiPtt>uchs*iffern ift bei ihm (im 2lnfchlu& an g-ranciS b'SsoernoiS)

Kar umriffcn (fiebe 93ucb II, ß.ipitel 8, ©. 415): „Cffenbar bürfen mir (in

überfielen über bas Slbfterben ber Äinber jum 3jergleid) ber Wohlfahrt ber

SJölfer) roeniger auf bie ©palte ber geborenen Äinber achten, als" oielmebr auf
bie ©nalte berer, bie bas 9llter ber Äinbbeit überlebt unb baö 2llter ber

Steife (manbood) erreicht haben; unb beren ^ahl wirb faft ausnahmslos am
gibfeten bort fein, rao ba3 SerbäftniS ber ©eburten zur ©efamtbeoölferung am
tleinften ift."

3 Ser Serfaffet hat in feinem gleichzeitig mit ber SWombertfcften ©tubie
©djmollcr« 3fat)rbu^ XLIII 1. 3
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2lu3 ber ftatiftifdjen «Ratur be3 ©efefceä ergibt ftdj für 3Jtoltfcu8

ein unbebingteä ßinbernis jeben $lane3 gefellfdjaftlidjer

©leid&rjeit 1
. ©a3 ©omofleSf^iocrt ber 9^ot fcfjroebt natürlid)

aud) über jebem ©Ieirf)f)eitgftaate, fofern man ntcfjt baS Unmögliche

möglich macrjt, für jeben beliebigen Seüötferung^unmcljis einen oöttig

gleichartigen 3uroad)3 an 9krjrung 311 fdjaffen. 2tn ftd) fönnte

fid) freilief) aud) im ©teid)f)eitgfiaate bie gurdjt r-or 3Rot unb oor

ber barauä folgenben 3erftörung ber ©leitfjrjeit t)inreid)enb im 23e*

roufctfein ber Staatäglieber geltenb machen. 2Iber bie£ Seroufetfein

märe, ba fid) ja jeber in gleicher rotrtfd)afttidjer Sage beftnbet, feine

mannigfach abgeftufte unb oerfcfjieben ausgeprägte einjelempfinbung,

fonbern nur eine 2lrt ibeeller Überzeugung. Sie tonnte nur gleich

mäfng, ober fie mürbe gar nidjt roirfen. Sine foldje gleichmäßige

SBirfung märe nur bei obrigfeitticfjer Sfteglung ber heiraten unb ber

gutäffigen ßinberjafjl benfbar. D&ne eine folcfje Regelung müfcte

fid) balb ein Snftanb Ijerauäbilben, bei bem bie heutige (SigentumS*

orbnung minbejlenS als ba3 Heinere Übet erfdnene. S)a§ rjaben bie

©Ieid)t)eitjStel)rer aller Seiten richtig erfannt unb rjaben be^tjatb ent-

roeber SSorfdjriften über bie juläfftge ßinbersarjt erwogen ober bie

9iid)tigfeit be3 SeüötferungSgefefceä beftritten.

erfcfjienenen Stuffafce : „2)er ©tanb ber ©tatiftif ber »eoötterungSBetoegung im

Seutfdjen fWeid^e unb bie §auptsüge ber Söeoölferungsentroicflung in ben legten

15 ^afjren" (3ab,rbücf)er für 3Jationalöfonomie unb ©tatiftif, 33b. XXXIII, 1907)

aud) bie ©eburtenabnafnne eingefienb geprüft mit bent ©cbjuffe, bafe nur ber

ftücfgang ber ©terblicfjfeit bie Urfacfje fein lönne. „Sine jurücfgeBenbe ©terB*

Iid)Ieit muf} biefe SEßirfung nietjt IjaBen, fie fann fie aber Ijaben, roenn eben

für einen ergiebigeren 33et)ölferungsftrom ba§ TüirtfdtjaftlicEje glufsbett ntcfjt

breit genug tft" (©. 307). fteuerbingä tjaben ftd) an ber §anb neuer Unter*

tagen entfdjieben in äb,n[id)er 9iid)tung ausgefprodjen ©. Poesie, £)er ©eburten=

rücfgang, feine Siteratur unb bie 2Jietboben feiner SluSmafjbefttmmungen (3lrdjtr>

für feciale £>ögiene unb Demographie, @rgänjung3B,eft 1, 1914) unb @. SBürj*

burger, ©er ©eburtenrücfgang unb feine ©tatiftif (in biefem 3af)rbud),

38. Sab,rgang 1914), beibeö tjercorragenbe ftatifttfdje arbeiten, ju benen aud)

Ä. DIbenberg, ©eburtenrücfgang unb 2lufroud)S5iffer (in biefem Sa^rbud)

40. Safjvgang, 1916) ju Dergleichen ift. SJom ©tanbpunft beö 3Kaltb.u5 aus

ftimmt biefer 2lnfid)t ju ©. 33 u b g e , 2>a§ 2Kattfmfifd)e SeoölferungSgefefc,

ÄarlSrufje 1912. Xreffenbe Bemerkungen aud) in beefefben 23erfaffer<S: „S)er

ßrieg unb ba3 33ct)ölferung3problem" (2lrd)h) für ©osiatroiffenfcfjaft unb ©ojiat-

politif, 1916). einige Sugeftänbniffe ftnbet man felbft bei % sJJUmbert,

2Birtfd>aft unb Seublferung, in ©runbrtfc ber ©ojialöfonomif , IL Abteilung,

Tübingen 1914.

1 Überfeljung 93b. II, ©. 29, 41 ff.
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®a3 aRalttmfifd&e ©efe^ ift ba§ ©efefe Ejöd&fter SätigEeit; eS

fpornt bagu, jeroeilS bie E)ödjftmöglid)e 2lu3roeitung ber SßolE*roirt=

fd^aft 511 erreichen. ?Iber freiließ, ol)ne im 9Jat)rung§ftanbe jurttcr*

guEommen! 9)iand)e ©ntroidlungSmöglidjEeiten finb nidbt ooÜEommen

auSnufcbar, toeit eine roeitgreifenbe Kinberergeugung bte probuEtioe

SöeoölEerung 511 feljr belüften würbe. @§ rjanbelt fidj ja nidjt blo§

um bic 2lufgudjt ber Ktnber, fonbern namentlidj um bie fparenbe

unb oorarbeitenbe StätigEeit be§> lebenben ©efd)led)t£, um ben Sftad)--

fommen bü§ 9trbeit<§felb rooEjtbcftellt gu übergeben. 2Bir babm be§=

fyatb oorfjin gefügt, bie mittlere Sinie muffe gefndjt werben, bic ebm
burd; bie Behauptung be3 erreichten SBofylftanbes oorgegeidjnet ift.

Bei folcfyer ©adjlage ift tjäufig ofyne ©drüben eine roeit größere

2luSroeitung ber BolfSroirtfctjaft 311 ernteten, wenn biefe 2Iufgucf)t er--

fpart unb erroadjfene 9)ienfd>en, fertige ^robugenten in

bie BotESroirtfripaft aufgenommen ro erben. 9öenn bie

Cnnroanbernben gür bie nötigen Betriebsmittel mitbringen, faßt felbft

bü§ Jpinbernig gu geringer Kapitatantjäufung fort. £)arau3 alfo,

ba§ ein Sanb eine grofje (Sinroanberung ijat, folgt EeineSroegS, bofe

an fid) eine größere grtudjtbarfeit möglich märe; benn bie ©adfje

Eann fo liegen, bafj eine gteidje natürliche SBermebrung eine roirt=

fdjafttidj ungleid) größere Saft bebeutete, eine fo grofje Saft, bafe bie

Beoölferung in ifjrem oerEjättniSmäfeigen -iRaE)rung§ftanbe gurüdEäme.

©0 Eann ber fcfyeinbare SBiberfprudb rjerauSEommen, baß ein Sünb

unteroölfert unb überoölEert gugleid; ift. UnteroölEert, roenn man
an bie ungeheuren anbaufähigen ©ebiete eines SanbeS benEt, für

bie eS Eeine 2trbeitsEräfte (frei ttet) aud) Eein Kapital) gibt, unb bie

nad) entfpredjenber guroanberung fd)reien; überoölEert, roenn man
an bie $rud)tbarEeit ber @inrjetmifd;en benEt, bie 2lrbeit3Eräfte auf ben

$carft roirft, bie roegen Kapitalmangels nidtit entfpredtjenb oerroenbet

roerben Eönnen.

Beftetjt einmal eine (Sinroanberung oon SlrbeitsEräften, roie baS

in 2)eutjd)lanb oor bem Kriege mit rnfftfdjen, galigifdjen unb

italienifcfyen Arbeitern ber $atl roar, fo Eann baS bie an fidf) mög=

lidje $md)tbarteit ber (Sljen brüden, roeil eben ber 2lrbeit3bebarf

burdrj fie gum guten £eit gebedt ift, unb bie £>eranroad)fenben info=

roeit befcfcte Sßljöfce finben
1

. £>iefer ©rud auf bie $rndf)tbarfeit

roäre fofort beljoben, roenn man frembe Kräfte nidjt mel)r inS Sanb

()inein Hefte. 2)aS null man aber roegen beS GinftuffeS auf bie

1 Sgl. Überfc^uiifl 53b. I, 6. 227.
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$olfsroirtfd)aft nidjt einmal, roeü bie ©inroanbernben, gewöhnt an

eine niebrigere SebenSrjaltung , am 9ial)rungSfpielraum nur mit

einem im SBerljältniS fleinen ^ruc^letl teilnehmen, roärjrenb bie an

itjre ©teile rüdenbe einl)iimifd)e iöeoölferuug ben »ollen Anteil be*

anjprudjen unb alfo ben •öiebrgeroinn nernicbten mürbe. SDarum

mögen mir immerhin in £)eutjd)!anD um biefer fremöen Arbeits*

Irafte rotüen ju roenig Hinber erzeugt Ijaben; aber man fann zbin

eine golgeroirfung nidjt befeitigen, man t»abe benn surjor bie Urfadje

befeitigt.

@anj SljnttdjeS bemerft man übrigens bei ber Sßanberung

üom üanb §ur 6tabt, non länblidjen nad) inbuftriellen £ant>eS=

teilen
1

. ®ie überfdnefeenöe Sanbbeuölferung brängt in bie ©table

unb nimmt einen großen Seil ber Arbeitspläne norroeg. 2BaS bleibt

ber ötabtberjölfetung anöeres übrig, als mit irjrem eigenen xBe=

Dölfenmgsauftrieb bem ^ecbnung ju tragen unb t)inter ber grud)t=

barfeit beS ÜanDes jurücfjubleiben? ©er Stäbter, gehoben in ber

Sebenstjaltung, läfet es fidj and) roobl gefallen, öafe bie .gujie&enben

gunädn't bie unteren 6proffen ber ftäbtifcben Arbeitsteilung einnehmen.

SBaliobs Unterfangen, gleidjjam für bie Stäote bie 2BiebererjeugungS=

fratt aus fiel) felbft oljne bie &ilfe btS Raubes 311 beredjnen unb §u

beroerten, ift müßig, benn bie ftäMifc^e grudjtbarfeit ift eine blofee

UnterfdjiebSerfdjeinung; in bem Augenblicfe, roo man baS Sanb

roegtrüge unb ausjdjaltete, mürbe baS s
JJJafe ber ftäntifdjen gtud)t*

barfeit fofort ein auDeres roeröeu
2

. 3i>ie ergiebig fönnte bie Unter*

fudmng ber (SJeburtenrjaufigfeit ber einzelnen beutfetyen SanbeSteite

für alle uns fo fet)r beruegenöeu #eüölfe:uugSfragen roerben, roenn

fie ben grofeen (^influfe ber 23tnnenroanberung richtig im ^tnblicf auf

baS sJÜialtt)u|ifd)e ©efe§ beroertete

!

3

2)aS sJ)caltl)ufi|d)e %fe| fd)liefet, ha ber erftrebte ©inflang ftetS

burd) plöglidje ^eränömingen in $rage geftellt roeröen fann, jeit=

roeiligeS sJ)iiBüirt)ältniS ber ÜeuölferungS^ unb SJa^rungsfuroe nierjt

1
SSgt. Üoerfefcung ÖD. I, ©. 373.

2 SSgl. öallob, Sie mittlere ÜebensDauer in ©tabt unb 2anb (©djmou'ets

gorfdjungen ÖD. 16, £>eft 5) lfe99. Sie gau$e öeredjnung franft übrigens an

einem unoermeibbaren inneren iL; iberfpiuct)e. ©telje Darüber bes Öerfaffers

oben angefüllten 2tuffa^ über, Den ©tunb ber ©tatifttf ber öenölfeiungs=

bett>ei«ung, ©. 311 ff.

3 ©eljr tuertoolle Mitteilungen über bie 93eDölferungeentroid'tung belgtfa)

gtamlanbs unD Sß.illonieus im ^ufammenlmng mit bem ^anDerungeauetaufd)

bet(iKorg 3aon, Öeoölferungsautbau unb öeuölterung-äbtrtKgung, m Belgiens

SBolforoutfctjaft, beruueg. oon $. ©eljrig uno £. ittaenttg, ^eipjig 1918.
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au$. Sine Übernölferung im ©inne be» jeroeilig nortjanbenen

MfteangebotS unb =beöarf3 brängt 51t entlaftenber 2lus =

roanberung. SDiefe Slusroanberung raun aber aud; ju einer

bauernben @inrid)tung ber SBolferoirtfdtjaft bes abgebenben SanbeS

roerben. Sie roirb bann ecbter Öeftanbteil bes slHaltl)ufi)d)en ©e>

fefces, inbem ber regelmäßige Äräfteoerbraud) Durd) AuSroanöerung

bie grudjtbarfeit bauernb emportreibt unb bamit biete 2lusroanberung

roieberum Bereinigt
1

, ^n folgern g-alle roirb eine toirtfdjaftlid)«

nationale $erroertung ber auSrounbernben 33eoölferungeteile roid)tige

Aufgabe einer AuSroanberungS unb Äolonifationspolitif. ®ie Ur=

fadje ift roofjl immer bie Slnjieljungefraft, bie eine reidjere ober

reidje (Sntroidlung nerfyeißenbe SSolfSroirtfcbaft auf bie ©lieber einer

ärmeren 23olrsroirtfd)aft aueübt. Dl)ne biefe Anjieljungsfraft roürbe

bas s})Mtl)uftfd)e ©efefc feinen ©eburtenertrag über ben Söebarf beä

eigenen SanbeS fyinaus gulaffen.

SDiefe bauernbe Ausroanberung t)at für bas aufnefymenbe ßanb,

roenn feine nolf>roirtfd)aftlid)e @rroetterung<5möglid)feit nid)t un*

gemeffen ift, bie bereits erroälnite oertjängnisoolle siöirfung, hak ta-

burd) bie eigene ©eburtenjiffer gebrüdt roirb. Äann man batjer bie

tjineii flutenben Seftanbteile nölfifd) nid)t mit fid) »erfd)tneljen, fo

roirb allniäl)lid) bas SSolfstum untergraben. üftidjt fo groß ift t)in=

gegen au$ äl)nlid)em ©runbe bie ©efatjr beS -})iitberoerb3 bebütfniS*

loferer frember Slrbeitsfräfte, ba fid} ber eigene ^küölferungöftrom

ja bem fdjnett anpaßt unb fomit eine angemeffene, ber eintjeimifdjen

SBeoölferung natürlid) erfdjeinenbe Arbeitsteilung berart s}>ta§

greift, baß bie unteren 2lrbeitsftellen non ben fremöen, bie befferen

oon ben einljeimifd)en Arbeitern befe£t roerben. Slnbers natürlid),

roenn ein plö§lid)er frember (Strom t)ereinbrid)t, auf ben ber eigene

S3eüölferungSjuroad)ig nod) nid)t eingeftellt ift.

SDiefe (Srfdjeinung beroäljrt fid) aud) in ber 2lbroanberung 00m

Sanbe gur ©tabt. SDie grud)tbarfeit be£ SanbeS ift auf bie

bauernbe 3lufnal)mefäf)igfeit ber ©tabt eingeftellt; biefe 2Jufnal)me=

fäljigfeit ber ©tabt roar früher burd) il)re große ©terblidjfeit unb

ift ^eute burd) ^jubuftrie unb &erfel)r geroäl)rteiftet. ©ementjpredjenb

ift bie 5rud)tbarteit ber (Stabt öurd) iljre Stellung als (Smroanberungs^

gebiet gefeunjeidjnet.

2£>eü bie ©rroeiterung beS ^aljrungäfpielraums feineSroegS bloß

8gl. Überlegung 8b. I, <S. 318, 343, 417 unb 8b. II, ©. 54.
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in SBedifetroirtung mit bem Beüölferungäroacptum fterjt, fonbern auä)

anbeten Duellen fein Slafj entnimmt, fo ergeben fid) oielfältige Be*

tradjtungen über bie ÜTiöglid)reiten be3 futtureüen $ortfd)ritt3, über

bie fdjtiefslidjen BeoölrerungSgrensen, über bie roirtfdjaftlidje ©id)er=

l)eit eineä erreidjten ßultur§ufianbe«o ufro. 3n a^ßn °iefen fjäffcn

Ijanbelt e£ fid) um bie folgen besä Beüölterung3tuad)<stum§ im Sfalnnen

gegebener JMturbebtngungen ; be<§ 9)ialt^u§ 2Berf ift oon folgen

Betrachtungen ebenfo coli roie bie SBerfe feiner Beurteiler, ©o
mistig biefe Betrachtungen finb, fönnen bod) nur bie 2Bed)fel=

bedungen sroifdjen BeDÖlferung3= unb roirtfd)aftlid)er Entfaltung

nad) 21 rt eine 3 ©efe|e<§ aufgefaßt roerben. 2luf ber fixeren

Beurteilung biefeä ©efe£e§ muffen alle biefe raeiteren Betrachtungen

fufjen; fo oiet l)at 9Mtf)u3 ffar erfannt.

©efdjidjte unb ©tatiftif löhnen bie 9ftdjügfeit biefeä grunb*

legenben ©efe|e§ oottfornmcncn (Sintlangfo nidjt reftloS beroeifen, toeil

überatt ftörenb jene unabhängigen Duellen beS -Jcalirungäfpielraumä

hineingreifen. 2ludj bei 3Jtaltfju3 ergibt ftdj atteS auä grunb^

fäfclid&en ©rroägungen; ©efdjidjte unb ©tatifti! liefern irjm nur

Belege für ba$ fdjon oorrjer als roarjr ©rfannte. ®teid)toofjl barf

bie ©tettungnatjme nid)t in ber ©d)it>ebe bleiben, roeil man roäblen

muß äroifdjen einer auf ba§> BeüöItang3roacfj3tum gerichteten plan*

mäßigen 2Birtfdjaftgpolitif unb ber biäfjer eifrig verbreiteten ein*

feitigen Beoötrerunggpolitif, bie — abgeroanbt bem ©ebanfenfreife

be£ WaltfyüZ — oon einer gütte tleiner Mittel ba3 £eil erhofft,

©idjerlid) ift e§ richtig, ungefunbe ^emmniffe überatt Ijinroeg*

guräumen unb gerecht bie Saft jroifd^en ben SWjuangftftd&en unb

ben gamilienfrorjen, benen unfere 3"*""^ anoertraut ift, au3*

gugleidjen. ©idjerlid) ift bie oerftänbniäootte ^ürforge für bie finber=

reidjen Familien eine ^eilige ^flidjt, bamit nid;t grofce Äinber«

fd&aren — roie e<§ tjeute ber gatt ift — unter ben bürftigften unb

gefunbljeitlid) unb ftttlid) ungünftigften Ber^ättniffen aufroadjfen.

Sft biefe $flid)t etwa baoon abhängig, roie unfere Beoötrerung3=

entfaltung beurteilt roirb? 9)cüffen benn fo felbftoerftänblidje ®e*

böte immer mit ben oergängltdjen ©djlagroorten oerrhüpft roerben,

beren bie jeroeitS im ©Strange beftnbtidje öffentliche Werbearbeit

bebarf? SDenn offenbar finb alle biefe «Utofena&men \ fo roertoott fie

1 3ufammcnfaffcnbe8 barüber äum Seifptel bei Ä. Dtbenberg, Weite

SBege ber SebölfevungspoUttf, in biefem Safji-bucfi, 1917, unb in bem grojjen

©ammelbanb: SDeö beutfd)en Wolteß 2ßille jum Seben, (jeraueg. mit anberen

von Martin gafjbeuber. greiburg 1917. .
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fein mögen , beüölferung«§poiitifdj ol;ne entfdjeibenbe SBirfung.

igödjjienS ba, roo fie fitf) ganj bem 2lufgabetiEreife einer oom 3ict

beuttid; betjerrfdjten 2Birtfd)aft3polttif nähern, fommt tynen felb*

ftänbige 23ebeutung 311, fo auf bem großen ©ebiete be3 2tnfieblung§*

roefenS. 9lut rjerau<§ au§> bem „unabroenbbaren" 33ert)ängni§ unferer

bi£t)erigen ©tabterroetterung ! (Sitten breiten, natürlichen 2Beg für

bie 91acbt)ttt! ®ann feib um ben 23eDölferung3auftrieb nnbeforgt!

SDenn — roie 5)ialttw<o (1. ;8udj, 14. Kapitel) fagt — „mir roiffen

genau, bafj Kriege nirfjt fefjr entoötfern, tuenn nur bie 33etrtebfamfeit

in 23lüte bleibt, unb bafj ber triebe bie 23otf3§al)l nidtjt üermeljren

roirb, roenn bie 3)ienfd)en nidtjt genügenb Unterhalt finben fönnen".
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®ie Cebenömittelfeuetung unb iJ>re

©efefjmäfjigfeifen

Q3on Dr. (ftnft Söagetnatm
^rioatbojent ber 6taatgn>iffenfd)aften an ber Slntoerfttät Berlin

3n&aU$üer3eid)nta : Einleitung: Sie allgemeinen Urfad>en ber Steuerung

©. 121-123. — ©rfter 2lb[djnitt: Sie 2enbenjen ber Neuerung
©. 123—137. 1. Sie <ßole ber SßreiSberoegung ©. 123. 2. 2)ie Senbenj

be<§ ^reigauSgleidjS 6. 128. 3. Setnerfungen jur 2Bert= unb ^retStfieorie

©. 135. — 3roetter Slbfdjnitt: Sie Sat fachen ber Neuerung ©. 137—
155. 1. ©egenteil unb Sotftufe ©. 137. 2. Sie erfte $&afe ber Steuerung:

Sluguft 1914 bis 3lnfang 1915 ©. 141. 3. Sie sroeite $b,afe ber Neuerung:

Anfang 1915 big SWitte 1916 ©. 143. 4. Sie britte $fjafe ber Neuerung:

feit SWitte 3Kai 1916. — ©tt)lufe: Sie Sebenämittelteuerung im
ganjen ©. 155.

(finleituna

©ie allgemeinen Urfadjen ber Seneruna,

3n ber ©efdjidjte ftnb imSbefonbere gtoei 2lrten ber Neuerung ju

beobadjten. SDie eine wirb burd) (Sinfommen^ftetgerungen ober,

allgemeiner gesagt, bnrd) Äaufrraftbilbungen fyernorgerufen , benen

feine ^robuftion gugmnbe liegt. 2>er befanntefte gatt biefer 3lrt

mar bie Slffignatenioirtfdjaft in $ranfreidj, bie in ber ^apiergelb=

mirtfdjaft anberer Sauber jaljlreid^e parallelen geljabt t)at. ^Iber

root)l nod) berühmter finb bie allgemeinen ^retSfteigerungen ju 23e=

ginn ber DJeu^eit, nad) ber (Sntbedung 2lmertfa3 unb ber Hebung
ber reiben ®olb= unb @ilberfd;äfce in Sßeru unb 9)<ejifo. ©er
(Sbelinetaüftrom, ber fid) bamalä nad) ©uropa ergoß, fe§te fid) in

eine Äauffraft um, roeldje burd) ungeheure $rei3erl)öfutngen bie

2?erbraud)3güter an fid) ju reißen fud)te. ^n einigen 3af)rjef)nten,

oon 1550—1000, üerteuerte fid) jum Seifpiel ber SBeijen in «Sadjfen

um 300 %, in ftranfreid) um 200 %, in Gnafonb um 150 °/o. @S
mar eine Sßretereoolution, bie um fo einfdjneibenber mar, als im

Mittelalter 3>af)r&unberte Ijinburd) fet)r ftabile Sßreteöerfyältniffe ge=

l)errfd)t l)atten.

häufiger nod) finb in früheren ^atjrfyunberten bie Neuerungen

geroefen, bie nid)t oon ber sJJad)fragefeite I;cr entließen, fonbem burd)

SSeränberungen be<3 2lngebotä Ijerbeigefübrt werben. Sie roaren eine

regelmäßig äße paar ^atjrjeljnte mit Ärieg unb Mißernten roieber*
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Jeqrenbe ©rfdjeinung , unb fie roaren natürlich oon oief fdümmerer
SBirfung als bie nur burd) Tüirtfd)aftlid) illegitime ßauffraft*

bilbungen rjeroorgerufenen Neuerungen, bie überbieS bei ber oor=

fjerrf cfjenben 9iaturaltoirtfc()aft bie 23eoölferung nur in einigen Neuen
ber £ebenSf)altung treffen fonnten.

©ine britte ©ruppe oon allgemeinen ^reiSerrjöbungen mufj noc^

erroärjnt werben, obroofyl fie — mit richtigem ©pract)gefül)t — nid)t

als Neuerung begeidjnet §u werben pflegen, nämlid) bie periobifdjen

SlufroärtSberoegungen im Sßirtfdjaftsteben , bie aufftre6enben $on*

junfturen, bie, obroorjt burd} ^reiSfteigerungen gefennjeidpnet, nie=

malS als üRot, fonbern als nnrtfajaftfidje 23lüte empfunben toerben.

Sm ©egenfafc ju ben Neuerungen entfielen fie burd) Äauffraft*

bübungen, bie eine $olge ert)öl)ter ^robuftion finb; fetjr häufig

treten fie ein nadE) einer 3^eif)e befonberS guter (Srnten ober infolge

oon großen tedjnifdpen (Srfinbungen. greilid; fütjrt bann meiftenS

eine Überfpannung ber Sage §ur ÄrifiS unb nad;folgenben N)e=

preffion.

$ie SßreiSertjöljmngen biefeS Krieges fyabm mit fotdjer £auffe=

beroegung infofern SÜjnlic&feit, als aud) fie jum Neil auf Äauffraft*

bilbungen §urüdgef)en, bie eine golge gefteigerter ^robuftion finb.

N)iefe aber ift burd) ben ÄriegSbebarf eqroungen; iljre (Srjeugniffe

getien nicfjt ein in ben großen oolfSroirtfc^aftlidjen 33erroertungS=

projefc; fie finb nicfjt nur — roie alle @üter — jur tednüfcijen,

fonbern aud) jur roirtfd)aftlid)en Vernichtung beftimmt, ba fie ja nicfjt

neuen ^probuftionSprogeffen jur ©runbtage bienen. N)ie ^3reiS*

fteigerungen, bie mir in biefem Kriege erleben, ergeben fidt) bat)er

im ©tunbe nur aus ber Slbfperrung ber 3uful;ren foioie aus $auf=

fraftbilbungen, bie eine $olge unferer finanziellen 3Jia§na^men finb.

60 berechtigt unb notioenbig biefe aud) fein mögen, fo muffen fie

inflationsartig rairren, toeil fie ©elbeinrommen o^ne Stealeinfommen

fajaffen.

©tc jefcige Neuerung ift fomit burcij baS gufammentoirfen

gioeier Urfaajenfompleje entftanben, bie in ber Siegel getrennt auf*

treten, ©ie Ijat baburdf) für roeite Greife an ©djrecfen oerloren; fie

ift aber auS bemfelben ©runbe um fo elementarer Ijeroorgebrocfjen,

trofc aller ftaatlidjen Semütjungen, fie einjubämmen. ©ie $reiS=

fteigerungen finb fo allgemeiner unb in oieler 23egiet)ung aud) ptjan*

tafttfdjer 2lrt, bafe fie auf ben erften 23ücf jeber rotffenfd;aftiicrjen

Unterfudjung ju fpotten fdjeinen, bafj man fie junädjft für finnlos

erflären möd»te. Selben mir aber näfyer ju, fo finben mir, bajg aud;
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fie ben großen ©efefcen be3 menfd^ liefen £anbeln£ unterliegen, ©e=

fe&en fretTtdc), bie bei itjrer aufjcrorbentlidjen ^omplijierttjeit niemals

in rein matljematifdje Formeln 51t preffen finb, unb bereu SBatten man
nur in gereiften, 5at;treicr)e 5Durd;bred)ungen erleibenben Senbenjen

TOaljrgunetjmen oermag.

3m folgenben fott oerfudjt werben, einige biefer £enben§en auf

«inem bejdjränften ©ebiete, auf bem ©ebiete ber SebenSmittelteuerung,

aufgubeefen unb auf einige 3uf<munen&änge ju oertoeifen, bie biätjer

faum SBeadjtung gefunben Ijaben.

(£rffer Slbföni«

©ie Senbensen ber Neuerung

1. ©ie ^ole ber ^reiäbetpegung

©e[)en mir dou bem groar raenig befagenben, in feiner 2IH*

Lerneinheit aber unanfechtbaren ©a£ aus, bafe jeber $rei3 ein

$ompromiJ3 ift jtmfd&en ben ^orberungen ber 2lngebotfeite unb ben

©Tagungen, ober beffer, bem 3a *)tun9SioilIen ber sJ?ad)frage: für

ben ftleinoerfauf ber 23erbraud)3güter läfjt er fid) otjne ©efatjr batjin

erroeitern, bafc bie gorberungen ber ^robujenten unb bamit ber

4?änbler itjre untere ©renje in ben ^robuftionäfoften — @r§euger=

preis unb £anbel33ufd) lägen — finben, roäljrenb ber 3o^""9äroiffe

ber Äonfumenten burd) it)re ^auffraft nad) oben begrenzt ift. ®ie

Sßrobuftionäfoften auf ber einen ©eite unb bie Äauffraft ber Äon*

fumenten auf ber anberen finb fomit bie $ole ber $rei3beroegung.

SMefe aber liegen oft roeit auSeinanber.

2luf roeldjen Sßunft rairb fidt> nun ber $rei§ cinftetten?

Sie alte fd;on oon 3ticarbo unb ^oljn (Stuart 9)tiff oertretene

^robuftionäfoftenttieorie erteilt barauf eine 2tnttoort, bie freiließ

nur fjalbe 2lu3funft gibt, ba fie nur bie Sejie&ungen be3 ^preifeä

^u feiner unteren ©renje, gu ben ^robufttouSfoften, ftarfteöt. 2öie

bie greife fid) gu iljrer oberen ©renje, jur ßauffrafi ber $er*

braudjer, nerrjalten, wirb batjer erft im Slnfdjtufc baxan ju unter=

fudjen fein.

^n ber Sef)re oon ben ^robuftion-Sfoften pflegt man brei

3lrten oon ©ütem ju unterfdjeioen:

3ur erften ©ruppe toirb in ber £auptfadje bie grofce 3)toffe

ber gewerblichen Sjkobufte geredjnet, beren ©rjeugung mit £eidf)tigfeit

auSsubelmen unb eiiijufcDränfen ift. ^Ijr ^reiS roirb — fo lautet
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bie £f>eorie — im allgemeinen burdö bie $robuftiongfoflen , b. ^.

burd) ben ^reiä ber 311 iEjrer ^erftettnng erforberlieben ©üter unb

Seiftungen, unb burdj nid»t§ anbereä beftimmt; nur oorübergefyenb

fann er biefen $unft nad) ber einen ober anberen -Widmung über=

fcfjreiten. $ur jtoeiten ©ruppe gehören in§befonbere bie lanbroirt=

fdjaftlidjen ©rjeugniffe. ©ie finb in befdjränftem 9)ia§e unb unter

roadjfenben ©djroierigfeiten oermetjrbar. $f)r $rei§ erflärt ftdj nid)t

refttoä au3 ben Soften; benn er roirb burd) bie Soften nur ber=

jenigen, jur 23ebarf3bedung noclj erforberlidfjen Seitmenge beftimmt,

beren ^robuftion fid) am teuerften ftedt. Stuf ben ^Sretg einer

britten ©üterart finb bie ^robuftionSfoften ot)ne jeben @influ§. $n
biefe ©nippe fallen bie ©üter, bie überhaupt nid)t oermetjrbar finb:

alte ßunftroerfe, fettene SBeine, Paritäten, 3$nen taffen fiel) bie

Sftonopotgüter angliebern, bie, roenn aucf) oielteidjt beliebig oer=

meljrbar, boä) in itjrem greife oon ben ©eftetjungäfoften loägelöft

bleiben, ba it)te ^robuftion bem freien SBettberoerb ooQftanbig ent=

gogen ift unb itjr ^3rei§ baljer bem ^onfumenten biftiert werben

fann, freilief) nur innerhalb ber 3a^ung3fat)igEeit (j. 23. Petroleum,

tati, 3ob).

©egen biefe ©lieberung ift mit dlefyt eingeroenbet roorben, bajj

lanbroirtfcbaftlidfje unb geroerblictje ^3robutte fid; feineäroegg reinlich

naef) bem Moment ber SSermefyrbarfeit unterf(Reiben taffen: S5enn

aud) bie ^erfteQung eine§ beftimmten $abrifate3 fann fetjr oerfd)ieben

gearteten ^robuftion§oert)ä(tniffen unterliegen, fo bafj fid) bann ber

^3rei§ nur teilroeife an bie ^SrobuftionSfoften anlehnt, raätjrenb auf

ber anberen (Seite bie lanbroirtfdfjaftlidje ^robuftion unter fetjr

gleichmäßigen SBebingungen cor fieb getjen fann.

3>n ber Xat roirb man fagen fönnen, baf? bie tanbroirtfctjaftlicijen

(Srgeugniffe je nad) ben Umftänben gur erften, groeiten unb britten

Kategorie ber oben einanber gegenübergefteÜten ©üterarten gehören

fönnen. $n üfteutänbern ift ttjre ^reiSbitbung berjenigen ber geroerb*

liefen (Srgeugniffe in fjoctjentroidelten ^nbuftrielänbern fetjr älmlidj,

b. fj. fie bleiben oon ber ^auffraftgrenge weit entfernt unb ftetjen in

nafjer $ütjlung mit ben Sprobttftion^foften 1
.

1
25afe entdj bie Söirtfdjaft entfernter 3onen ^urc^ ^' e — DOn *>cn ®n *

forberungen ber 9?acf)fvage ftarf beljerrfdjte — ^Sreiögeftaltung be§ QentxaU

marfte3 beetnftufet roirb, Ijat Xijünen gejeigt, jugleicf; aber, bafj biefe @in=

roirfung mit ber (Sntfernung immer fdjroädjer roirb. SEie bie greife be3 2J?arfte3

felbft burefj Sebarf unb Äauftraft ber Ääufer beftimmt roerben, b,at er be»

fanntlid) nict)t unterfuhr.
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©djliefetid) fönnen bie lanbroirtfdfjaftlicfjen ^robufte aucfj in bie

brüte ©ruppe, in bie Kategorie ber ©üter auffteigen, beren greife oon

ben ^robuftionofoften gängiid) loSgelöft finb. Sie treten bamit in

nafye ^Serroaubtf^aft gu hm ©ettenljeitS* unb Sftonopolgütern. (Sdjon

bie oon ©regorrj £ing um 1700 aufgehellte ^rei^regel bringt bieg

jum 2Iusbrurf. £iernad) pflegen bie £eben3mittelpreife bei etn^

tretenbem 9)iangel feEjr oiel fdfjärfer ju fteigen, al3 e3 ber 3Ser=

minberung ber Vorräte an fid) entfprecfjen roürbe. Sßären bie

^robuftionäfoften allein au<cfd)laggebenb für bie $rei3geftaltung, fo

roürbe bei einem Stücfgang ber (Ernte oon 100 auf 90 °/o eine @r*

t)öt)img be8 ^reife§ oon 90 auf 100 % für bie $robu§enten ben

DOÜen 21u?gleid() tjerbeifütjren. SDenn ber ©efamterlöiS ber ^ßrobuftion

roäre nun berfelbe roie bei normaler (Ernte, unb ba auct) bie $ro*

buftionäfoften ficf) nicrjt oeränbert rjaben, fo auä) ber Reinertrag,

^n SBirflicnJeit pflegen bie greife aber fet)r oiel fdjärfer ju fteigen

:

wie R\\\q meint, um 30 % bei einem $u£fa(I oon 10 °'o, um 60 °/o

bei einem fotdjen oon 20 % unb um 160 % bei einem RücN

gang oon 30 °/o. ®a§ berartige 3aI)(enmäJ3ige Beilegungen nid)t

möglich finb, braudjt rjeute nidjt erörtert ju roerben. 3^idt)tig bleibt

bie Veobadjtung, bafj eine Verringerung ber gur 23ebarf3bedung er=

forberltdjen Gierige, ettoa um 10 %>, leidet ^reisfteigerungen oon 20,

30 unb mel)r ^rojent fjeroorrufen fann.

2Bir galten bemnacfj an bem ©a|e feft, ba£, je größer ber

Sebarf unb je bringenber bie üftadjfrage nadf) einem ©ute im Ver=

gleich ju ben baoon oerfügbaren unb bereitjuftellenben 9Jiengen ift,

fein ^Srcis fidt) oon ben ^3robuition3Eoften um fo merjr entfernt unb

fia) um fo mel)r ber Äauffraftgrenje nähert.

®ie fdjliefjlidje $o(ge ber SoSlöfung ber greife oon ben

Sßrobuftionsfoften wirb freilid) fein, ba§ btefe fidt) jenen tangfam

roieber aiijmpaffen ftreben. ©enn bie ^robuftioniSfoften, bie ja nicfjtä

anbere§ finb al3 bie greife ber jur ^robuftion erforberticrjen ©üter

unb Stiftungen, b. {). bie ßörjne foroie bie greife ber $probuftion3s

mittet, roerben, fraft ber engen Verflechtung aller SBertbilbung, ihm*

merjr beftrebt fein, ftdr) bem Rioeau ber Sßerbraucfjggüter, in unferem

$alle ber &'ben3mtttelpreife, roieber ju näljern. ©leidjjeitig roerben

bie erbosten Unteitiebmergeioinne famt ber geftiegenen SBobenrcnte

eine aüinäl)lid)e Kapitalifterung erfahren, ©tefer ^roje§ fann aber

nur feljr langfam oor fid) getjen. 3)ie grofte Äluft stoifdjen ^5ro=

buftionefoften unb greifen bleibt batjer lange befielen unb fann fid;

junädjft fortbauemb oergröfeern.
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Sei biefem 3«ftonbe ift nun aud) bie probuftionSpolitifdje

•ütögtidjfeit gegeben, gu £öd)ftpreifen übergugeljen. @§ bleibe baf)in*

geftettt, ob bie Behauptung begrünbet ift, baß roie 51t niebrige audj

gu t)of)e greife bie ^robuftion gefätjrben; baß fie bei geringer 2lu§=

bübung beg @rroerb3trieb§ unb be§ ©parftnn3 fdjäblid) roirfen

fönnen, ift feEjr rooljt benfbar. 2Iuf ber anberen «Seite jebodj bleibt

e§ fraglich, ob bie beutfcfye Sanbroirtfdjaft fo roenig gelbroirtfdjaftlidfj

orientiert ift, baß für fie ber eintrieb gu größter Äraftentfaltung

burdj t)ot)e ©Überträge gefdjroädjt mürbe, ^ebenfalls aber fann,

fobatb ba§ ^reignbeau einen beftimmten ©taub erreicht fyat, ofjne

©efafyr eine ftaatlidje Segrengung ber «ßreteentnricffong geroagt

werben. @3 entfielt bann ba§ grofie Problem, roie biefe Begrengung

im einzelnen erfolgen mu§, roie bie ^reiäretationen gu geftalten finb,

roie ein ^reisfnftem gefdfjaffen werben fann, burdj meines bie $ro*

buftion fo beeinflußt, fo gefteuert wirb, baß fie bem $erbraud(j bie

meiften 9täl)rroerte liefert, ^m allgemeinen fjaben, roie in^befonbere

bie Beratungen über bie ^reiäumftettung im SGBirtfc^aftSjatir 1917/18

geigen, bie Überlegungen bafyin geführt, baß bei ben $rei§=

feftfefcungen im roefentlid^en bie $robuftion£foften entfdjeibenb fein

muffen.

SDterfroürbigerroeife ift babei bie $rage ber ^rei€refationen

niemals 00m f onfumtionäpotitif d)en Stanbpunft erörtert

roorben. $on biefer «Seite au§ betrachtet, roürbe fie nämlid) lauten

:

2Bie geftalten fid) bie $rei£begief)ungen ber SebenSmittet, roenn bie

Seftimmungägrünbe auf feiten ber 9Jad)frage, roenn bie ©rroägungen

unb @ntfd)lteßungen ber ilonfumenten für ba3 gegenfeitige 33ert)ältnig

ber greife au3fd)laggebenb mären? 2öir fommen bamit gur Unter*

fudjung ber 23egiet)ungen, bie groifcfjen ben SebenSmittelpreifen unb

ityrem oberen $ole, ber ^auffraft, obroatten. 2Md)er 3lrt biefe

finb, barüber müßte bie £et)re t>on ben Wonopolpreifen 2luffd)luß

geben fönnen. ©enn in beren Söefen liegt e3, baß fie fjod) über

ben ^robuftionsfoften fo feftgefefct roerben fönnen, roie e§ bie $auf=

fraft ber Üonfumenten nur ebm erlaubt. $reilidj ift bieS im fon=

freien gatle eine fo fdnoer beftimmbare ©röße, baß fie in ber $rart3

nur burd) lange ©rfatjrung unb bauernbeä Saften gefunben roerben

fann. Qn ber Srjeorie pflegt über bie £ö()e be§ SRonopolpreifeS nur

auägefagt gu roerben, baß biefer groedmäßigerroeife ba liegt, roo ba3

^Probuft ber abgefegten Mengen unb be£ feftgefefcten ^reifes ab*

gügtid) ber ©efteljunggfoften ein Optimum ift. £ingugefügt roirb

t)öd;ften§ nod), baß bei ber oerfdjiebenen ßauffraft ber 2lbnel)mer
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ber größte ©rtöS ju erzielen ift, roenn eine ^reiSabftufung mög=

tid) ift
1

.

Übrigens ift eS nidjt ganj §utreffenb, bie unter bem ßriegS*

juftanb Ijerrfdjenben SebenSmittelpreife, rote eS rootjl gefdfoe&en ift,

als SRonopolpreife 311 bejeid&nen. Senn roäfjrenb jumeift bie 9)ionopot=

guter im 3^icarbofdf)en (Sinne beliebig üermerjrbar finb (Petroleum,

$ali, $ob ufro.), gehören bie SebenSmittel unter ben jetzigen %ix*

Ijältniffen ju ben ©eltentjeitSgütern, ba it)rer ^probuftion eine faft

ftarre ©renje gefegt ift, gang abgefetjen baoon, ba$ fie fidt> fdjon in*

fofern non ben 2)tonopolgütern unterf erjeiben, afö itjr 2ibfa& ja

feineSroegS in einer £anb gentralifiert ift. Srofebem ift ein SBergleid)

mit ben 3)ionopolpreifen ftattl)aft, bo bei bem fjerrfdjenben Mangel
bie Äonfuinenten in fo große 2lbt)ängigfeit von ben ^robugenten ge=

raten, baß fie genötigt finb, bis gur ©renge ifjrer Äauffraft jebe

^jßreiSforberung gu bewilligen.

Sßoburd; aber roirb nun biefe ©renge beftimmt? 2öir fommen
ber Söfung biefeS Problems einen Schritt näljer, roenn roir barauf

antroorten : ©ie ift burd) benjenigen Steil oom (Sinfonmten beS $on*

fumenten gegeben, ber roirtfd;aftlid)erroeife für ben fonfreten 3roed

oerauSgabt roerben barf.

6d)on biefer ©afc freilid) bebarf einer geroiffen (Sinfdjränfung.

3)enn, fo roie ber $reiS öorübergetjenb unter bie ^robuftionSfoften

fin!en fann, fo fann er aud) bie burd) bie @infommenSüerijältniffe

gegebene ©renge überfdjreiten. @S ift nämlid) fetjr rooljl möglid),

baß bie für bie ©rnäf)rungSgroede oerauSgabte ßauffraft, ftatt

bem (Sinfommen, unmittelbar bem Kapital entnommen roirb.

Diefer $all liegt oor, roenn ber &erbraud;er feinen SebenSmittel*

bebarf burd) Snangriffnabme feiner ©rfparniffe ober mit £ilfe oon

£artet)en oedt
f bie frembem Kapital entflammen. 9)cöglid)erroeife

f)at bieg SJioment roärjrenb beS Krieges eine verhältnismäßig große

^Jiolle gefpiett, tjat bie 23orgroirtfd)aft unb bie 2lufget)rung eigenen

Vermögens gu ßonfumtionSgroeden große SluSbetjnung angenommen,

unb möglidjerroeife roerben manche ^reiSfteigerungen bei ben 23er*

braudjsgütern barin eine geroiffe ©rflärnng fiuben. 9lber im gangen

fann eS fid) — bei ber ßapitalSarmut ber großen s
Dtaffe ber $on=

1

2)aj} bie Jfjeorie ber üflonopolprcife feinen weiteren Slusbau erfahren

[)at, tjäncit iuo()( bamit jufammen, bajj bie Wonopolgüter geroötynlid) ntcfjt 33er=

braud)S=, fonbern ^robuftiugüter finb, unb fetner bamit, bafj eine Untcrfudjung,

ber ^reiorelationen md;t in 23etrad)t fommt, rceit roof)l niemals ^robufte uer*

fd)iebener 2lrt in ber §anb einer äHonopoIuenualtung Bereinigt finb.
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fumenten — hierbei nur um 2lu3narjmen rjanbeln ober bod) nur um
oorübergebjenbe (Srfcfjeinungen, bie auf bie SDauer ba$ ^reiänioeau

nid)t §u beeinfluffen oermögen. 2Bir fönnen bafyer mit bem ©in*

fommen als ber für bie s£retsbübung entja^eibenben oberen ©renje

rennen, im felben Sinne, roie mir bie ^robufttonsfoften als itjre

untere ©renje bejeicfjnen fonnten.

©inen feften ^unft fyabm mir bamit aber teineSroegS gewonnen,

benn aucfj ba3 ©infommen ift — roie bie ^robuftionsfoften es finD —
eine fortroärjrenb fidt) oeränbernbe ©röfje, unb notf) met)r finb e3 bie

(Sinrommensteile, bie für einen 2lu§gabcgroecf oerfügbar finb. SDurdf)

bas ^ßrin§ip ber 9Birtfd)aftÜc^feit, roelcrjeS bie SBerroenbung beS @in=

fommen^ gemäfj ben 3roecfen be3 23ebarf<§ im aügemeinen leitet, finb

biefe Quoten groar §temlid^ fdjarf umfcfjrieben, aber tro|bem bleiben

fie eroig fcfjroanfenbe unb fcfyroer beftimmbare ©rö&en, untf nur ba§>

eine läßt fid^ in eine allgemeine formet bringen, bafj fie um fo

pfyer finb, je bringenber ber 23ebarf ift, §u befjen ©tcfung fie be=

ftimmt finb. SBirb ü;re ©renje infolge günftiger oolfSrotrtfdjaftltcfjer

58orratl= unb SlngebotSüerrjältniffe burd) bie greife nid)t erreid^t, fo

roerben ©infornmenäteile für unroicrjtigere SBebürfnisbefriibtgungen

frei, ©eren Kauffraftgrenje ift bafjer ooUenbs elaftifd^ unb am
roenigften beftimmbar.

Srofcbem ift bie Kauffraftgren§e feine ©dbimäre, fonbern burdj=

au§ greifbar unb roirtfrf)aftlid) roirffam, roie an einem ftftioen 3at)len*

beifpiel gur Slnfdjauung gebraut roerben fott.

2. §)ie ^cnbenj beS ^reiöauSgleicfyä

9cerjmen roir an, baJ3 15000 ÜKärjrroerteinbeiten ben täglidjen

•JtabjrungSbebarf einer fünfföpfigen ^amilie barfteüen. ©iefer möge

gur £älfte burcr; Kartoffeln, gu einem ©rittel burd) 23rot, ju einem

3erjntel burd^ f^leifdp unb im übrigen burdf) ©enufjmittel geoedt

roerben. ©efcen roir roeiter oorauS, ba§ jätjrlid) für bie (Srnätjrung

1200 3Hf. aufgeroenbet roerben unb bafj — roir afgeptieren etwa

ba<§ griebenSnioeau ber greife — gum Slnfauf ber Kartoffeln, bes"

SBroteä, bes gleifd&eS unb ber ©enufjmittel 200, 225, 330 unb

445 SÖcf . erforberlid; finb.

2:aa.e§tier6raud} 3|aJ)re§au3aabe $rci3 je

(Äalorien) in «Warf 1000 Kalorien

Kartoffeln . . 7 500 200 7,3

33rot .... 5000 225 12,3

ftleifä .... 1500 330 603
©enufjmittel 1 QUO 445 121,9

15 000 1200 22/2



129] ®ie SebenSmtttetteuerung unb ifjre ©efefcmäjjigfeiten 129

£iernadj Ejätten bie Delationen her 2lu3gaben mit ben Delationen

beä S3erbraud^§ nicfjtio gemein. Dbroorjt nämlidj in biefem SBeifpiel

bie Kartoffel bei ber @rnäf)rung bie Hauptrolle fpielt, obrootjt fie alfo

ben größten Wu^en ftiftet, oerurfad)t fie bie geringften Soften,

^fndjologtfd), inbtoibualroirtfdjaftttd) betrautet, roürbe i£>r Slnfauf

eine oiel größere 2Iu3gabe rechtfertigen unb geftatten, a(§ roirflidj

erforberlid) roar. 3n biefem ©inne läfjt fid) alfo behaupten, bafj

itjr $ret3 tief unter ber Kauffraftgrenje liegt.

23erfud)en roir un£ an obigem Seifpiet ilarjumacben , roie

23eränberungen im einzelnen ba§ S3ilb im ganzen beeinfluffen, fofern

nad) bem ^rinjip ber 2Birtfd)aftlid)feit oerfatyren roirb, fofern alfo

ba§ Seftreben beftebjt, mit ben uiebrigften 2lu£gaben ben größten

Dufcen §u erzielen:

Deinen roir jiinäd&ft ben gefamten Sebarf foroie bie ©efamt=

ausgaben at3 fonftant an. 2Bie roirb nun eine ^reiäänberung

roirfen? Unterteilen roir gunäd)ft, bafe ber Kartoff e (preis fteigt, unb

jroar oon 7,3 auf 8 Pfennig — etroa infolge ert)öE)ter £ranSport=

foften. 2)ie $o(ge ift junädift eine @rf)öt)ung be3 für bie Kartoffeln

beftimmten SluSgabepoftenio. 2)ie bjier oorauSgefe^te Unmöglidjfeit,

bie ©efamtauSgaben $u erbten, beroirft nun, bafj einer ber anberen

SluSgabepoften ftattbeffen gerurjt werben mufj. hierfür aber fommt

natürlich ber ^Soften in Setrac^t, ber gur SDecfung beS minbeft=

roidtitigen 23ebürfniffe3 beftimmt ift. ©ine ©infd)ränfung beS ®mufc
mittelfonfumS roirb alfo eintreten muffen. &at bie§ eine Sßer=

minberung be3 Dät)rroertoerbraud)£ jur $otge, fo roirb jum (Srfafc

bafür ber Konfum be£ nod) immer biQigften DafjrungSmittelS, b. bj.

ber Kartoffel, oermeljrt unb ityx ^ßrei^ alfo weiter gefteigert roerben.

SDiefe '•Preisbewegung ift aber begrenzt, ©obalb fie ben ^ßrei§

be3 53rote§ überfdjreitet, roirb biefeä jjum billigften DatjrungSmittel,

unb bie Preisbewegung mufj nun aud) biefe 2Bare ergreifen, ©e£t

fid) bie Preisbewegung beS SroteS roeiter fort, fo geroinnt bie ^reiS=

beroegung ber Kartoffel roieber Daum; 33rot= unb Kartoffelpreife

fönneu fid) nun roeiter erljötjen, bis iljr ©tanb benjemgen ber $leifa>

preife übertwlt unb fo fort, ©o entfielt, aus bem 33eftreben IjerauS,

mit einem gegebenen ©infommen ein £öd)ftmaJ3 oon Däbnoerten ju

erjielen, eine Xenbenj jum IpretSauSgteid) ber ^robufte gemäfe beut

Dätjrroert.

äHie nun, roenn bie &nberung beS s$reiSnioeauS beim $leifd;

beginnt, etroa infolge oon ^otmfteigerungen im ©d)lad)tergewerbe?

2)ie (Sit)öl)ung beS $(eifd)preifeS jieljt entroeber auf bem Umroege
Sdjmotlcrö 3 a l) r 6 u d) XL1II 1

.

J)
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über bie Kürzung ber 2luSgaben für ©enufjmittel unb üietteid^t and)

unmittelbar burd) ©infcrjränfung beS $leifd)üerbraud)S eine ©rrjölmng

beS KartoffelfonfumS nad) fid) unb bamit eine Steigerung ber

Kartoffelpreife, bie fid) roieber fortfefcen fann, bis bie Vrotpreife unb

fcfjliefjüd) bie $leifd)preife erteilt finb.

ViSfyer würbe angenommen, ba^ bie $ßreiSerf)öl)ungen burd)

llrfadjen Ijerbeigefürjrt roerben, bie mit einer Verminberung ber

SebenSmittelüorräte nid)tS ju tun fjaben. 2BaS gefd)iel)t aber, roenn

biefer $att eintritt, roaS gefct)ie{)t bei eintretenben ©cfjroierigfeiten

ber SebenSmittetoerforgung , bei fid) entroidelnbem Mangel an

Nahrungsmitteln? Verminbern ftd) bie 3'ufu^ren an Kartoffeln, fo

roirb ber Verbraucher r>er)ud)en, fid) burd) Vereinigung rjöljerer greife

feinen Vebarf -ut fidjern. SDie ^Preisbewegung nimmt je§t benfelben

Verlauf, roie es ber $a(I geroefen märe, roenn bie ^reiSerrjörjung

burd) anbere Urfadjen eingetreten märe. SDie Kartoffelpreife fteigen

unb §iet)en bann bie 33rot= unb fdjtiefslicf) bie $leifd)preife mit fid).

@S entfielt alfo roieberum eine £enbenj gum *preiSauSgleid) ber

SßrobuEte. $reilid) mirb §um ©d)lu§ im ©urd)fd)nitt ber Haus-

haltungen an Kartoffeln weniger oerjerjrt roorben fein unb fomit ber

©efamtoerbraud) an Närjrroerten eine Nebuftion erfahren tjaben.

Sine ©rljörjung beS fonftigen Verbrauchs aber mar nidjt möglich, ba

bei gegebenem SafjreSeinfommen jeber Verfug, burd) ^erangieljung

anberer Nahrungsmittel ben 2IuSfatt an Närjrroerten auszugleiten,

bie Sage nur r>erfd)limmert fjätte.

Veginnt bagegen bie VorratSminberung etroa beim $h?ifdj, fo

wirb bieS nur im 2Infang eine (Srljörjung ber $leifd)preife jur $olge

bjaben, bann aber gur ©infdjränfung beS ^leifd)uerbraud)S unb ju

einer errjörjten Nachfrage nad) Kartoffeln unb fpäter nadj Vrot

führen: aud) bann mirb alfo ein ^reiSauSgteidj, roenn aud) auf

einem Umroege, rjernorgerufen werben.

Sir gelangen fo ju bem ®afc, bafc, auf weldjem ©ebiet ber

ÖebenSmitteloerforgung bie VorratSminberung ober SßreiSfteigerung

aud) beginnen mag, baS öfonomifdje ^rin^ip immer bewirft, bafe bie

Nachfrage nad) ben bittigeren Nahrungsmitteln am bringenbften roirb

unb fo eine Xenbenj gum ^preiSauSgleidj gemäfs bem Nährwert

entfielt.

VorauSfe^ung ift atterbingS, bafj bie Nahrungsmittel gegenfeitig

nertretbar finb. ©dion unter normalen Verrjältniffen finb fie baS in

rjorjem ©rabe, bei eintretenbem Mangel aber roirb biefe Vertretbar*

feit nod; gefieigert. f^reilidtj rjat bieS roenig mit ötonomifdjen @r=
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roägungen gu tun, beren Aufgabe eS bleibt, D-uatität^unterfcfjiebe gu

beachten unb gur ©runblage ber $}3reiSabftufungen gu machen. @S
Fommt aber ein anbereS, teil» pfx;4»ologifd)e^, teils prjnftologifcbeS

Moment l;ingu, bie Nahrungsmittel oertretbar 511 machen, ßiner

atigemeinen @rfat)rung gufolge fteigt nämtid) mit bem sDiangel, mit

ber älebrängniS, mit ber Not bie ©leidjgültigfeit gegen alle %i\\\*

rjeiten unb Nuancen ber begehrten Singe. Sie 21bftumpfuug beS

Sarbenben aber fütjrt gur äikitjllofigteit. £$n ber ^Bewertung ber

Nahrungsmittel roerben baljer aud) bie nebenfädjlidjen Momente ju-

gunften beS roidjtigften SeftimmungSgrunbeS , ber Narjrfjaftigfeit,

immer metjr guriidgeftellt, je geringer bie für ben $3ebarf oerfügbaren

9Jiengen roerben. Ser roätjlerifdje ^einfdjmeder roirb gum banfbaren

Äonfumenten ber fdjlidjteften ©peife. SaS alte ©pridjroort, roonad)

junger ber befte Rod) ift, roirb fo gur ©runblage eines ^pretSgefefceS.

3unäd)ft oerfdjroinben bie biStjer üblichen Unterfdjeibungen innere

rjalb einer beftimmten SBarenart. 23ei ber Kartoffel roirb nia)t meljr

nad) ©peife= unb ^abriffartoffeln ober nad) „Imperator", „SabeS"

ufro. gefragt. Sie feinen sJJiel;lfortierungen rjören auf. Srinf= unb

$od)eier roerben ntdjt metjr unterfdjieben. f^leif d^ fudjt man nidjt

merjr nad) Nippenftüd, Senbe ufro. aus. $jin roeiteren Verlauf biefeS

s

$rogeffeS fallen and) bie Slbftufungen innerhalb einer gangen ÜBaren*

gattung fort, $ür ftifdje bilbet ficrj, ob ©djellfifd), Kabeljau, ©tein=

butt ober Heilbutt, allmäljlid) ein eint)eitlid)er ^3reiS. (Sbenfo roirb

eS immer gleichgültiger, ob Ninbfteifd), ilalbfleifd), ^ammelfleifd)

ober Sdjroeinefleifd) gu t)aben finb: ^reiSunterfdjiebe bleiben t)ier

roorjl befteljen, aber fie betreffen nur nod) ben Nährgetjalt, nid)t mefjr

bie ^einrjeit ober bie befonbere ©efdjmadSart. Sann greift bie

Senbeng auf roeitere SBarengruppen über: ©raupen, ©rü§e, s
))iet)l

einerfeitS, gifdje, $leifd) unb @ier anberfeitS rüden fidt) in ber ^reiS=

bemeffung immer närjer, unb fdjliefelid), roenn ber Mangel einen

foldjen ©rab erreicht, bajj felbft bie ^erangieljung fämtlidjer oer=

fügbarer Nahrungsmittel fauin imftanbe ift, ben notbürftigften $8er=

bxand) gu beliebigen, bann muffen — fo roenigftenS läfet fid) bebu*

gieren — alle JGualitätSunterfdjiebe oerfd)roinben. Sie Xenbeng beS

s-preiSanSgleid)S umfaßt nunmetjr bie ©efamtljeit ber SebeuSmittet.

(SS ift bamit im ©runbe nur ein ©onberfatt ber l£rfd)einung ge*

geben, tafa, fo rote Neid)tum Stfferengierung bebeutet unb immer

roeitere unb feinere Unterfdjeibungen Ijerbeifüljrt, auberjeits Diangel

unb 2lrmut gur ©leidjförmigfeit, gur 23ereinrjeitlid)ung, gur Unifor*

mierung oerurteilen-
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@S braudjt Tüof)l faum betont ju werben, bafj bie befdt)riebene

£enbenj bie Beregnungen ber ^P^nfiotogie über ben -iftäljrroert feines*

roegS jur ©runblage t)at; fie ift t»ielmel)r rein pft)d)ologifct) funbiert.

<£ofern fie rjeröortritt, fann fie nur auf bem Urteil ber ^onfumenten

über bie Vebeutung eines ^robufteS für bie (Srnärjrung berufen;

benn ber Verbraucher roeifj befanntlid) oon Kalorien foroie oon

$ett, (Siroeifc unb ^orjlet)i;braten im allgemeinen fefyr roenig. Xvofr

bem bilben bie Veredlungen ber s$t)pfiotogie bie unentbehrliche

©runblage für biefe Unterfudjungen, ba fie ber einzige roefentlidje

2lnl)alt für bie Vemeffung beS 9fiät)rgel)alte§ finb. @S ift aud) an=

juneljmen, bafj ber Äonfument fid) ijjnen auf bie ©auer, roenn aud)

gänglid) unberoufjt, fügen roirb. ^ebenfalls märe in biefem gatte

für bie Üalorienberedjnungen eine roertöoHe üolfSroirtfd)afttid)e Ve=

ftätigung gegeben.

@S ift aderbingS ntdt)t unroarjrfdjeintid), bafj ber Verbraucher

gunädjft geneigt fein roirb, bie 'Jkrjrbaftigteit eines !probufteS in

ftärferem s
JCfiaJ3e nad) feinem Volumen als nad) feinem Äaloriengeljalt

p beurteilen, ©o roirb er fid) im allgemeinen roorjl fdjroerlid) beffeu

beraubt fein, bafj 1000 Kalorien 3"^ im ^rieben billiger roareu

al§ 1000 Kalorien- Roggenbrot ; er roirb üielmel)r ben Qudex für

bie foftfpieligere Sßare gebalten Ijaben. Vielleicht roirb auS biefem

(Srunbe gunädjft baS Veftreben rjeroortreten, ben Verbraud) beS 3U^§
einjufdjränfen unb ben beS VroteS ju fteigern. Sine befonberS

ftarfe Verteuerung beS VroteS bei beginnenbem fanget bürfte frei-

lief» aud) mit einer Steige roeiterer Momente jufammenrjängen, ins*

befonbere mit feinem beträd)tlid;en @iroeifjget)alt (auf roetdjen Sßunft

roir nod) §u fpred)en fommen) unb überhaupt mit feinem gan§en

Qtyaxattet als ©runblage ber (Srnätjrung, t>m eS v)mte oielleidjt

met)r auS trabitioneüen, pfnd)ologifd)en Momenten als auS pt)i)fio=

logifdjen ©rünben tatfädjlidj nod) bat.

$reüid) erleibet bie £enbenj beS ^reiSauSgleidjS aud) bei fdjärf*

ftem Mangel eine hoppelte ©urd)bred)ung:
3)ie eine ergibt fid) aus ber pbnfiologifdjen Rotroenbigfeit einer

gufammengefe|ten Äoft, rooburd) ber Vertretbarfeit ber ^robufte eine

unüberfteigbare, roenn aud) nod) fo r>eränberlid)e ©djranfe gefegt ift.

Sie Kalorie ift ebm nur innerhalb geroiffer ©renjen ein brauchbarer

(Generalnenner beS RätjrroertS.

3unad)ft beSroegen, roeil $ette, ©iroeifj unb Äot)lef)i;brate fid)

pln)fio(ogifd) nur in befdjränftem s
iJiafje nertreten fönnen. £>ie Ver-

tretbarfeit ift um fo geringer, je farger bie ©rnäljrung ift. 2luS
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biefem ©rnnbe roirb bei beginnenbem -Mangel ein ^reiSauSgleidj

groif<$en ben animalifdien unb oegetabilifdjen SebenSmitteln el)er

jutage treten fönnen als bann, wenn ber Sßerbraud) baS fmgienifdje

ober fogar baS pl)t)ftologifd)e @itt>ei§= ober ftettminimum bereits

erreicht fjat. @S roirb alfo unter Umftänben bei beginnenber £eue*

rung innerhalb ber SSegetabilien ein geringerer ^reiSauSgleid) ftatt*

finben als jroifdjen ben beiben Nahrungsmitteln im gangen. SBiet*

leid;t roirb jum Söetfpiet bie ^ßreisbifferenj jroifdjen %udtv unb

Kartoffeln nodj fetjr grofc fein, roenn bereits eine 2tnnäberunq ber

$leifcf> unb Kartoffeloreife erfolgt ift, roätjrenb bei einem bohren

©rabe beS Mangels *bie SSegetabilien untereinanber bem <preiS*

auSgleid) unterliegen, fidj aber oon ben animalifdien SebenSmitteln

je§t immer roeiter im greife entfernen.

(Sine grojse 9tolIe fpieten aucb bie urfprünglidjen SBerbraudjS*

gerool)nf)eiten. 2Benn fie ftar! gefätjrbet finb, etroa infolge eines

aufeerorbentlid) grofjen Kartoffelmangels bei fonft üerrjältnilmäfeig

reiben 9?af)rungSmittelöorräten , fo ift eS fel;r roofjl benfbar, baJ3

ber Konfument bie Kartoffel roeit über iljren ^äfyrroert tnnauS U-

jarjtt, aber nidjt fo fefjr aus plmftologifd)em SebürfniS als feinen

©peifegerootjnrjeiten juliebe. Stuf ber anberen ©eite fann baS allsu

ftarfe Überroiegen eines einzelnen Nahrungsmittels, etroa ber Kot)t=

rübe, ben SBiberroillen bagegen fo ftarf fteigern, bafe itjr $reiS roeit

unter iljren ÜKärjrroert fmft

S©eldt)e SBebeutung bie 23erbraudjSgeroot)nl)eiten Ijaben, rjat aud)

bie Satfadje erroiefen, bafj ber 2lbfafc oon 9flufd)etn unb ^lattfifd)en

auf gro&e Sdjroierigfeiten geftofeen ift, roeit bie SBeoölferung im

^rieben an iljren Konfum nicbt geroötjnt roar. 2tudt) baS $ßferbe=

fleifd) t)at nur langfam unb unter bem fdjärfften SDrucf beS Mangels

einen größeren WaxU gefunben unb Irolje greife erhielt. 3m all*

gemeinen läßt fid; roaf)rnef)men, bafc, je geringer ber SilbungSgrab ber

9Jtenfd)en ift, iljnen bie 2Inpaffung an ungerooljnte -ftaljrung um fo

fdjroerer fällt. 2luS biefem ©runbe roirb eS bem ®urd)fd)nittS*

englänber, um einen internationalen SBergteid) gu roäfjten, bei feinem

oert)ältniSmäf3ig tiefen 23ilbungSnioeau befonberS fdjroer roerben, fid)

neuen SßerbraudjSfitten juguroenben. 2)ie 3 lin«f)™ e De^ 23erbraud)S

an ^ferbefleifd) in ßonbon fonnte baber oon ber treffe mit einem

geroiffen -ftedjt als ein bebenflid)eS ©nmptom ber ©rnäljrungSlage

in (Sngtanb bejeidjnet roerben.

®aS ©efefc beS s$reiSauSgleid)S fann fomit nur ootl jur SBirhtng

fommen, roenn ber Mangel fid) auf fä'mtlidje SebeuSmittet einiger*
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mafjen gleidjmäfeig erftrecft; e3 tritt alfo um fo fcfjärfer rjertror,

ntc^t nur je gröfeer, fonbern aud) je gleichmäßiger ber Mangel an

Dal)rung3mittetn ift.

Sic groeite ©urdjbrediung ber Senbenj ift bureb bie 216=

ftufung be3 (Sinfommenä gegeben. ®ie £öbe eine§ $reife3 roirb

nämlicb, roaä bie Dacbfragefeite betrifft, bureb biejenige ©infommeng»

gruppe beftimmt, beren ßauffraft noeb t)inreia)t, um mit ben oberen

©infommensflaffen ju fonfurrteren. 2Benn ber Vorrat eine<§ ^ro=

bufteä fo (jrofe ift, bajj er, naajbem ber Sebarf ber fauffräftigeren

©cbidjten gebeeft ift, auefj gur 33erbraud)sbefriebigung ber 9Jiinber=

bemittelten t)inreid)t, fo roirb bie ^auffraff bet (enteren für bie

£öbe be§ ^reifes auäfcblaggebenb. 2Bcnn e3 fid^ bagegen um ein

^ßrobuft Ijanbelt, beffen
sJDienge nur für ben Konfum ber reiben

23eüölt"erung3f<$id)ten t)inreicbt, fo roerben auäfcbliefeticb biefe bie

SpreiSbitDung beeinfluffen. ©o fann e3 fommen, baf? Sorot unb $ar=

toffeln, als bie 5Rabrung§mittet ber großen s
JNaffe, audf) bei großem

unb gleichmäßigem 9iat)runggmittetmanget einen im Verhältnis jum

91ät)rroert fe^r oiel niebrtgeren ^J5rei^ behalten als ettoa ^leifa) ober

feltene $otonialroaren, bie in ben unteren ©Siebten beS $onfumS

überbaupt feine ober nur eine geringe DoHe fpielen. 3Bie ftorf eine

beftimmte @infommen£abftufung bie Senbetij be£ SßreiSauSgteicbS in

biefer Vesierntng aufbeben fann, rjängt baf>er oon ben urfprünglicfjen

Konfumgeroot)nbeiten ber großen 2Raffe ab. 6ie finb in Italien

anbere aU in ©ngtanö, in Dußlanb anbere als in f^ranfreid).

Raffen mir jufammen : 25er ^ßreiS ber tanbroirtf cbaf tlidjen $ro=

bufte ftet)t in normalen Seiten in naber ^ütjlung mit ben $ro*

buftionsfoften. Vei eintretenbem Mangel aber löft er fieb baoon loS

unb roirb burdj bie ©ringlicbfeit ber Dacbfrage an bie $auffraft=

grenje berangepreßt. Söäbrenb bie SebenSmittetpreife im ^rieben

bal)er in ber ^auptfacbe bie Delationen ber Soften roiberfpiegeln,

bringen fie nunmebr bie Delationen beS DufcenS jum 2IuSbrucf.

infolge beS SBeftrebenS ber Verbraucher, mit einem gegebenen ©in-

fommen ben gerooljnten Vebarf an Däbrroerten mögtiebft oottftänbig

ju beefen, erfaßt bie Neuerung, roeldjeS bie VorratSoerminberung

aueb immer fei, am febärfften bie MUigften ßebenSmtttet. @S ent*

ftebt fo eine £enben§ jum ^reiSauSgleid) gemäß bem Däbrroert.

3)iefe roirb aUerbingS burcfjbrod;en, unb groar einerfeitS bureb ben

llmftanb, baß bie DabrungSmittel nid)l reftloS gegenfeitig ütrtretbar

finb, unb emberfeits burd; bie VerfRieben tjeit ber @tnfommen§ftufen.

Unter 23erücfftd)tigung biefer @infd;ränfungen lautet ber <Sa| com
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^ßreiSauSgleid) : £>te ^reiSrelattonen ber Nahrungsmittel
entfpredjen um fo metjr ben Proportionen itjrer 9iät)r=

teerte, je ftärfer unb je gteid^mäfeiger ber Mangel ift,

unb je m e t) r f i d) a u d) b i e unteren @ i n f o m m e n 3 ft u f e

n

am äßet t bero er b ber Nachfrage beteiligen fönnen.

3. Bemerkungen jur 'Jßert* unb ^retStf^eorie

fragen mir unS, ob unfer ©a| oom ^preiSauSgleid) mit ben

Serjren ber beiben £>auptparteien ber $reiStt)eorie im (Sinflang ftel)t,

fo wäre barauf §u erroibem, bajj er ber 2luffaffung ber Soften*

tf)eorettfer jebenfaüg nid^t roiberfprid)t , ba biefe ber $rage nad)

ber oberen ©renge ber ^Preisbewegung überhaupt uid)t nähergetreten

finb.
s
J)iit ber fubjeftioen äBertletjre, mit ber ©renjnufcenttjeorie, ift

er bagegen roeniger in Übereinftimmung §u bringen, obrootjl er ober

rnelmetjr roeil er ifjr riet närjer oerroanbt ift.

2)ie ©renjnugentrjeoretifer xoerben trjn auS §tr»ei ©rünben ablehnen

:

©rftenö , roeil er ben DZäfyrroert unb bamit einen „objeftioen

©ebraudjSroert" gur ©runblage fjat, roetdjer oon ber fubjeftioen

SBertleljre als (£rflärungSpringip auSbrüdlid) abgelehnt roirb: ber

$ern it)reS 6nftemS ift ber fubjeftioe ©ebraud)Sroert.

SBert im objeftioen Sinne ift nad) 23öt)m=23aroerf „bie taft
ober Xüdjtigfeit eines ©uteS jur Herbeiführung irgenbeineS objef-

tioen ©rfolgeS", „fubjeftioer äßert bagegen bie sBebeutung, bie ein

©ut ober ein ©üterfompler. für bie 28ot)lfat)rtSäroede eines ©ubjefteS

be[i§t". Seibe äikrte fönnen oollftänbig auSeinanbergefyen. SBaffer

\)at immer bie (Sigenfdjaft, hm Surft ju löfdjen, betjält alfo immer

objeftioen ©ebraucfjSroert. Ob eS aud) fubjeftioen SBert t)at, rjängt

oon bm oerfügbaren Vorräten ab. S)em SBanberer in ber Söüfte

bebeutet ber lefcte Sedper Sßaffer mefyr als ber foftbarfte ©iamant,

roätjrenb für unS baS äöaffer überhaupt feinen fubjeftioen ©ebraud;S*

roert tjat. 9iur unter &erüdfid)tigung ber oortjanbenen Vorräte fann

biefer batjer beurteilt roerben.

(Sr ift um fo größer, je metjr unb je roid)tigere ^Bebürf niffe ein

©ut gu befriebigen oermag, unb je geringer bie oortjanbenen

Vorräte finb. %n bem ©treben nad) fd)ärferer Formulierung

biefeS <Sa£eS ift man 511 bem Segriff beS ©rengnufcenS gelangt, als

roeldjen man ben geringften sJtu£eu bejeidjnet f)at, ben ber (Sinjetne

aus bem oerfügbaren Vorräte eines ©uteS erhielt, dlaty biefem

©rengnnfcen nun bemifct fid) ber fubjeftioe ©ebraitd)Sroert. „9Jid;t

ber größte Nitren alfo, ben baS ©ut ftiften tonnte, ift für feinen
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2Bert mafjgebenb, auä) nicfjt ber £)urd(jfd)nittSnuken, ben ein ©ut

feiner 2trt ftiften fann, fonbern ber fleinfte SRufeen, 51t beffen gerbet*

füfjrung eS ober feineSgleictjen in ber fonfreten roirtfcfyaftlicfjen ©act>

läge rationetlerroeife nod) oerroenbet roerben bürfte." ©amit ift nun

gejagt, bafe für ein 2Birtfd)aftSfubjeft Der fubjeftioe ©ebraucf)Sroert

oon einem ©acf 9Jief)l bei einem ©efamtoorrat oon jefjn ©äefen ge*

ringer ift als bei einem SSorrat oon neun ©äefen.

Um roieoiel biefer SBert geringer ift, nrirb bamit aber nidjt ge*

geigt. 3^oc^ weniger aber wirb bamit erflärt, wie fiefj bie fubjeftioen

©ebraud)Sroerte groeier ©üter gueinanber oerfialten, wenn biefe un=

oertretbar finb, roie etroa ein Docf unb ein $aar ©tiefet. 9tm

roenigften aber rcirb mit bem Segriff beS ©rengnufcenS oerftänblidfj

gemacht, roeldbeS SßertoerfjättniS bei ©ütern oorltegt, roelcfye gang

oerfdn'ebenen SBerbrauäiSgTOecf'en bienen, roie etroa ein ©acf 9Reljl unb

ein Sßinterrorf.

S)arauS gefjt fyeroor, bafj aus bem fubjeftioen ©ebrauc&Sroert

bie greife niemals reftloS erflärt roerben fönnen. Dur roenn bie

fubjeftioen ©ebraucfjSroerte in genau auSbrücfbare Delationen gu*

einanber gebracht roerben formten, wären fie eine brauchbare Untere

läge für bie (Srflärung auü) ber «ßreiSretattonen. Safe ber fubjeftioe

SBert eine bei ben ftänbigen ©cfjroanfungen ber Sebürfniffe unb ber

Vorräte eroig roecfjfelnbe ©röfee ift, aoirb in ber ' ©renjmifcenleljre

felber immer fdmrf betont. 33ö^m=S3aroerf begeid&net bie oon itjm

oertretene Sfjeorie „als eine Äafuifttf barüber, roann, unter roetdjen

Umftänben unb roieoiel oon einem ©ute für unfere 2Bof)lfal)rt ab*

llängt". @S ift bamit im ©runbe, wenn auä) ungewollt, ber 93er*

jidjt auf roeitere ©tfjtufjfolgerungen auSgefprocfjen. ^n ber STat ift

eS ber ©renjnu|enlet)re nid)t gelungen, mit <gitfe i^rcS ©runbbegriffS

irgenbroeldje ^reiSerfdjeinungen beffer gu erflären, als eS fd)on burd)

ben ©afc oon Angebot unb Dadjfrage, oon Vorrat unb Sebarf,

möglid) ift. @tne tt>eoretifd;e Serfnüpfung ber ©renjnu|ent^eorie

mit ber *preiSlel)re roirb geroölmtid) burd) ben Segriff ber „©d)äfcungS*

giffern" oerfud)t. 2)ie ßötje beS STcarftpreifeS, fagt 8öf)m=23aroerf,

roirb begrenzt unb beftimmt burdf) bie £öt)e ber fubjeftioen SBert«

fd&äfeungen ber SHarftparteien. 2Bie roir gegeigt fjaben, fönnen aber

berartige fubjeftioe 2Bertfd)ä£ungen in SBirfttdjfett feinen johlen«

mäßigen SluSbrud finben, benn für fubjeftioe SBerte gibt eS feine

feften Delationen. 2ltte ©d)ä|ungSgiffern, bie oon ben ©rengnufcen*

tt)eoretifern gur (Erläuterung ber ^reisbilbung angeführt roerben,

finb reine giftionen unb niemals praftifcf) anroenbbar.
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®er tiefere ©runb bafür ift ber, bafc fid) ein 9lu£en mit einem

anberen nid)t ot)ne weiteres Dergleichen läfjt, fonbern nur bann,

wenn beibe auf einen gemeinfamen 9ienner 3iirütf geführt werben

fönnen. 2>aS ift eine Statfadje von pfgdjologifcner ©oibenj. (Sofern

eS fid) um ©üter fjanbelt, bie in irgenbeinem Sinne gegenfeitig oer=

tretbar finb, fann biefer ©eneralnenner bie ©tntjeit eines objeftioen

SBerteS, eines objeftiü beftimmbaren DhifcenS fein, bei bcn 9iat)runq§=

mittein 311m Seifpiel bie Kalorie. 3m allgemeinen aber ift, wie in

ber ©rensnu^enleljre richtig nadjgewiefen wirb, biefer objeftioe 2£ert

für bie fubjeftioen SBertfdbä^tmgen »on nur befdiränfter SBebeutung.

üftur unter befonberen 2>erl)ättniffen tritt er fyeroor.

©S gibt aber einen anberen ©eneralnenner, ber met nmfaffenbere

2lnwenbung finbet. 2>aS finb bie Soften. SDamit fommen wir 311m

jweiten ^unft, in welchem nnfere obigen SDebuftionen oon ber ©ren3=

nufcentljeorie abweisen. Um fdjärfften tjat befanntlid) Gart SDiarr,

barauf l)ingewiefen. ©r fagt: „Um ben $lädKnint)alt oder grab=

linigen Figuren 311 beftimmen unb 311 Dergleichen, [oft man fie in

©reiecfe auf . . . ©benfo finb bie £anfdjwerre ber SBaren 311 rebu-

Steren auf ein ©cmeinfameS, wouon \k ein -Diefyr ober Wtnber bar=

ftellen. ©iefeS ©emeinfame fann nidjt eine geometrifd)e, vfyifo

fatifdje, djemifdje ober fonftige natürliche ©igenfögaft ber SBaren

fein. (Sietjt man nun 00m ©ebraudjSwert ber SBarenförper ab, fo

ift nidjtS oon ibnen übriggeblieben als biefelbe gefpenftige ©egen=

ftänblicgfeit, eine blofje ©aÜerte unterfdjiebSlofer menfd)lid)er Arbeit . .

.

SDiefe SMnge ftellen nur nod) bar, bafe in itjrer ^Srobuftion menfeg liege

2lrbettSfraft oerauSgabt, menfd;lid)e 2Irbeit aufgekauft ift."

9)iarr t)at bamit 311m 9luSbrurf gebraut, bafe wirtfdjaftlidge

2£erte miteinanber nur bann üergleicbbar werben, wenn fie auf einen

©eneralnenner rebujierbar finb. tiefer ©eneralnenner aber ift für

Ujn auefcrjliefelid) bie nad) Stunben mefebare 2lrbeitS3eit. 2)iarr.

fpridgt frei(id) unmittelbar oon bem £aufd)wert, oon ben greifen.

Sein Sa§ liefje fid) aber audj auf ben fubjeftioen ©ebraud)Swert aw
wenbeu; benn aud) ein JRobinfon ift nict)t in ber Sage, 31t fagen,

warum er feine Sanf I;öt)er fajäfet als feinen £ifd) ober feinen Wod
tjötjer als feine Sd)ul)e, wenn er fid) nidjt ber barauf uerwanbten

3lrbeit erinnert.

greilid) t)at 9)carr. nidjt berütffidjtigt, bajs bie 23rürfe swifdjen

Soften unb SRufcen abgebrochen fein fann. ©iefer ftatl aber liegt

oor, wenn bie SBermegrbarfeit ber ©üter aufgehoben ober befdjränft

ift. 2>ann bleibt bem ^erbraudjer nid;tS übrig, als 3U einem
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onberen Sftafeftab gu greifen, jum Dufcen fetbft, für ben freilief) ein

©eneralnenner nidjt immer mögtid) ift. ©etbft für bie M)rung3=

mittet ift ein foldjer in normalen Reiten n^t oorljariben, benn bann

rnirb eine ©peife nid)t nur infolge iljreä SRäljrraerteS gefdjäfct, fonbern

aud) auf ©runb unenbtid) oieler anberer @igenfdjaften , tote be§

©efd)mad§, be3 ©erud)3, ber Verbau tidjfeit ufro. (Srft raenn ber

fjereinbredjenbe Mangel bie £aupteigenfcbaft ber Nahrungsmittel,

itjren Däbrroert, Ijeroortreten täfet unb ade anberen nebenfäd)Ud)en

Momente ber Seroertung beifeite fd)iebt, ift ein ©eneratnenner ge*

monnen, ber e§ erlaubt, 3lu&n unb 9hi^en miteinanber gu oer=

gleiten.

2Birb ber ©eneratnenner ni$t gefunben, bann fann er nur burd)

ein oage§, unbeftimmteä ©egeueinanberabroägen be§ 3flu^en§ erfe^t

werben. 9Jiit ben feften Delationen be£ Dufcenä unb ber Soften ge^t

ben ^reigberoegungen faft jeber £alt oerloren. (Sin ©tüfcpunft ift

fdjtiefclidj nur burdj baä ©efamtetnfommen, als äufjerfter ©renje,

gegeben.

3tt>eiter ^bfönitt

©ic $atfad)en ber Neuerung

1. ©egenteit unb 93orffufe

SBenn e§ richtig ift, bafj bei retdjlidier SBerforgung bie ^rei3*

relationen in ber £auptfad>e burrf) bie ^robuftionSloften unb nid)t

burd) bie Delationen beä Du£en3 beftimmt werben, fo muffen in

lanbroirtfc^aftlid) reiben Deulänbem bie greife ber SebenSmtttel

itjrem Däljrroert am raenigften entfpredjen , e3 fei benn, bafe ber

3ufaa Soften unb Dätjrfraft paraael ge^en läfet. Wh liegen gerabe

einige Angaben über bie greife in 2luftralien für 1912 oor (Stereboe,

Setriebäletjre, <5. 229.) ©amal<5 foftete bort:

1 dz 9lmbfleifd) 20 3J1 f.

1 = §ammelfletfd& 40 =

1 = Sammfleifd) 60 =

1 = §afer 9
'!

i

1 = 2Beijen 1B =

1 = ©erfte 16 =

1 = Kartoffeln 9 =

3n Sßefteuropa finb befanntlid) berartige $rei3unterfd)iebe jroif^en

ben einzelnen $leifd)forten (bei ber Sl^nlid^Ceit be3 DäljrgeljaltS) im*

benfbar unb unter normalen SGertjältniffen aud) unter ben ©etretbe*

arten feiten. Kartoffeln unb ©etreibe oerljalten ftd) bei un§ feit
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langem, foroorjl in iljren greifen roie in ttjrem Kaloriengehalt, an--

nätjernb roie 1 : 4. %n Sluftralien aber ift jum SBeifpiel ber &afer*

preiä bem KartoffelpretS gteidt). @S beftätigt fiel) alfo, bafj ^3reiS

unb 9?ät)rroert rjier oöllig auSeinanberflaffen.

2lber auä) in ben bidfjtbeoölferten roefteuropätfdjen 2Birtfdtjaft§=

gebieten Ijerrfcfjte banf ber überfeeifdjen 3ufut)ren feineSroegS oor bem

Kriege baS fjarte ©efefc beS Mangels, bie Senbenj beS ^reiSauS*

gteidjS ; bie greife ber lanbroirtfd&aftlidjen ^robufte ftanben aud) fyier

bem unteren $ote ber ^Preisbewegung närjer als itjrer oberen ©renje.

23etrad)ten mir nun, roie fie ftd) bei beginnenbem fanget ge=

fialten mußten.

©ngel beregnete um 1850, bafe naef) ben Sftarftpreifen in

^3reufeen ein (SrnteauSfall oon 1 °/o bie greife um 2 1h °/o in bie

.Ipötje treibt, ©tefer <Sa§ I;at aber natürlich feine 2lHgemetngültig=

feit. 2£ie ftarf ber beginnenbe fanget wirft, bangt nämlict) einmal

oon bem ©taube ber Lebenshaltung unb bann oon ber Kaufkraft

ber Seoötferung ab. 2Bo ein luguriöfer 9?arjrungSmittelt)auSt)alt

beftel)t, roo eine 2lrt Überernährung oorliegt, roirb Verringerung beS

Angebots an Lebensmitteln §unäd;ft oielleicfjt nur jur ©infdjränfung

ber Vergeubung unb ju fparfamerer 2öirtfd>aft führen. @S ift batjer

fet)r rootjl möglich, bafj fdjroadjer Mangel bie greife nur roenig in

bie £öl)e treibt, ©leid)3eitig tjängt eS aber audj oon ber Kauffraft

ber Seoölferung ab, rote ber 9)iarft auf Vorrats unb 2lngebotS-

oerminberungen reagiert. 3n einem reiben Laube roirb ceteris

paribus eine oiel fdjärfere Neuerung eintreten als bei einer 33e=

nölferung mit fcfyroadjein ©infommen.

^m allgemeinen roerben freilid) biefe beiben Momente fidfj auS=

gleichen, ©enn großes (Sinfommen unb reidje Lebenshaltung pflegen

4?anb in £anb §u getjen. ^ebod; befteljen tjterbei Uuterfdjiebe.

Sparfam oeranlagte Golfer, roie bie $ranjofen, fteljen tro£

•grofsen ^eidjtumS bem 9)iinimum ber Lebenshaltung oon oorn*

Ijerein näljer als SSölfer mit üppigeren 2>erbraud)Sfitten, roie bie

<5nglänber ober ÜHorDamerifaner. Sine SßerbraucfjSeinengung ift batjer

bei jenen f<f)roerer burcbfüljrbar unb bürfte fdjärfere ^>reiSfteigerungen

ieroirfen. Sine Unterfudjung müfjte jetgen, ob groifdjen $ranfreid)

unb ©nglanb beifpielSroeife biefer Utiterfdtjieb bemerfbar geroorben ift.

2luf ber anberen ©eite gibt eS Sauber, roo eine reidje (Srnätjruug

mit geringer ftauffraft £aub in £anb get)t. 2)at)in getjört zin Seil

ber sJJeulänber. ©a& bie greife ber lanbroirtfdjaftlidjen s^robufte

bort feljr oiel ftabiler §u fein pflegen als anberSioo, bafc
sDii§eruten
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bie greife üiel weniger beetnftuffen, pngt tüofyt teilweife hiermit ju-

fammen. ^n meinem 33ud)e über (Sljile fjabe idfj geigen fönnen, bafc ber

ÄartoffelpreiS bort trofc ber größten tanbwirtfdiaftlid&en unb allgemein*

tt)irtfdf)aft(ict)en Umwertungen oiete ^aljrje&nte rjinburclj bie gleite

&öbe innegehalten fyat. $m mittelalterlichen ©ngtanb ift wotjl audf}

mit aus biefem ©runbe ber SBeigenpreiS oon ber 5ftitte beS 13. %a\)X*

IjunbertS bis 1 500, alfo 2Vs Sat)rl)unberte lang, nafyep fonftant geblieben.

Stjn(idt)e 3ufamment)änge finb au6) bei uns nnter ben jefcigen

SBerbältniffen ju beobachten. SBenn nämlidj in ©übbeutfcljtanb bie

SebenSmittelpreife, bie oor bem Kriege bort t)öt)er waren als in

9?orbbeutfd)lanb, im Saufe beS Krieges weniger geftiegen finb als

f)ier, fo lä§t fid) baS ebenfowoljl mit ber auü) im Kriege reicf)tid)eren

$erforgung ober ber gleichgebliebenen ^auffraft wie au<§ bamit er=

Haren, baft bie £eben§t)altung bort oon Anfang an üppiger gewefen

ift. S5ic befonberS reidt)tidt)e ^teifd^ernärjrung ber 9Jlünd)ener 23e=

oölferung ift eine notorifdje Satfadje.

Söenben mir uns nunmehr ber Preisbewegung ju, fo wie fie

jt($ in ©eutfdjlanb feit SluSbrud) beS Krieges geftaltet t)at, fo

fyaben mir in ber £auptfad)e brei ^afen gu unterfReiben

:

1. ©ie erfte reidjt etwa bis junt Anfang beS ^al)re§ 1915. ©ie

toirb gefemtjeidjnet burd) leiste, faum fühlbare ©infdjräntungen

auf gewiffen ©ebieten beS ßonfumS, burcf) ©rfparniffe im

r;auSwirtid)aftlicf)en Setriebe unb rooljl audf) burd) Vorrats*

anfammtungen ber SßrhmttyauS&altungen. ©letc^eitig macf)t

fid) fdjon eine Um fte Hu ng beS 23erbraud)S bemerkbar,

eine Umfdjaltung ber SRadfofrage auf bie billigeren 9?arjrungS=

mittel. 3)ie SebenStjaltung erfährt alfo bereits eine getoiffe

Umformung.

2. Sie jtoeite SJtyafe fdjeint mir bis gur 3Jiitte beS ^atjreS 1916

5u fübren. 3$ möchte fie als bie ^eriobe ber$erbrauc(jS*

oerminberung bejeidmen. 3ur fortfdjreitenben qualitatioen

9Serfdjled)terung ber SebenSbaltung OBerbraud)SumftelIung)

gefeilt fid) eine quantitatioe £erabfefcung ber ^onfumtion.

2Iber nod) reiben bie Vorräte jur SebarfSbedung im ganzen aus.

3. ©ie britte ^3ijafe, bie etwa um bie 2Jcitte beS ^aljreS 1916 be*

ginnt, fann als bie ^eriobe ber öffentlidjen Sewirt*

f d) a f t u n g cfjarafterifiert werben, beim jefet oermag bie £unger8*

not nur burcf) ftrenge Rationierung unb burdf) Ijarte @in*

fd&ränfimgen auf weiten ©treden beS SßerbraucfjS gebannt ju

werben.
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SBärjrenb bie erfte ^ßeriobe nodj faft oollftänbig im 3ei$en °e§

freien £anbet3 ftanb, ift in ber jroeiten ba§ Softem ber gebunöenen

•öHrtfdjaft fdron §iemlid) tief in ba3 ©ebiet ber Sebensmittel*

»erforgung eingebrungen, aber nodj laffen fid) beutticrj bie Öefe§=

mä&igfeiten ber freien s$rei<§bilbung erfennen. ©ie britte ^periobe

bagegen wirb fo gut roie nad) allen Richtungen f)in burd) bie ftaat*

lid^e Regelung, burd) £öd)ftpreife, 23efcr;lagnal;me unb Rationierung,

umflammert.

2)urd) bie öffentliche Seroirtfdjafttmg bleiben mir cor einer

oierten ^tjafe ber Neuerung beroatjrt, roie fie gum Seifpiet 1871 im

belagerten $ari:§ unb roätirenb btefeS Krieges in einigen ruffijdjen

Stäbten t)errfd)te. £ier nad) ©efefcmäfsigfeiten ber ^reieentroicflnng

ju fragen, erfcfjeint faft müßig, benn roenn jebe geregelte SBerforgung

aufhört, oertiert ba§ öfonomifdje $rin§ip feine SBirffamfeit 2)ie

greife, bie juftanbe fommen, finb ^robufte ber 2lngft, bie ot)ne

roirtfcrjaftlicrje Überlegung gebitbet roerben unb fid; bafjer ber national»

ötonomifcl)en Betrachtung entjiefjen.

2. §)ie erffe °P^afc ber Neuerung: Sluguff 1914 bt£

Anfang 1915

S)ie 23ered;nungen, bie batb nad) ilriegäauäbrudj über ben buret)

bie 2lbfperrung tjeroorgetretenen 2lu3fall an 9iat)rung3= unb ^tter^

mittein angefteHt rourben, fjaben ju bem Ergebnis gefufjrt, bafc in

ben legten griebenäjarjren ber 23ebarf an ßnroeiß §u 25—35 ^o, ber

an $ett ju 40—45 °/o, ber an üorjtefmbraten etroa §u 10 % burd)

bie ßinfufjr gebeeft roorben ift. 2iuf ben erften Ölte! ergibt fid)

tjierauä für bie ^rei^entroidlung bie Folgerung, bafe fidrj am roentgften

bie auäfdjließlid) ober oorroiegenb $or;let)i; brate fpenbenben Stoffe,

am ftärfften aber bie (Siroeiß- unb nod) metjr bie fjettträger tjätten

oerteuern muffen, ^näbefonbere roar — bei Slnroenbung berfelben

Sogif — für bie nur im ^nlanbe erzeugten Kartoffeln ein @leid)=

bleiben unb für ben Qudtx, beffen bisherige 2lu3fut)r nun fortfiel,

gar ein Stufen ber greife anjunelnuen, roätyrenb für Örotgetreiöe,

baä ju etroa 8 % importiert mürbe, eine beträdjtlidje Sßreiäfteigerung

ju erroarten roar, unb nod) metjr für bie in nod) t)öl)erem @raöe

eingeführten .iQülfenfrüdjte unb Futtermittel foroie für bie anima-

lifdjen s,probufte; t)infid)tlid) ber lederen aUerbingS erft nad) 2luf«

l;ören ber burd) bie ^utternot herbeigeführten 2lbfd)lad)tungen.

63 unterliegt feinem 3weifet, baß bie Slbfperrnng ber 3"f»l)ren

bie ^reiäbilbung gunäcfjft in biefem Sinne beetnftnffen mußte, foroeit
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unb folange nämlidj bie 5Berl)ältniffe ber 3lngebotfeite für bie $rei3=

bilbung auSfdjlaggebenb blieben. 2>ann ober mußte bie roadjfenbe

SDringlidjtot ber -ftadjfrage ber Senbeng be§ $prei3au3gleidj3 gu ibrem

9?ed)te nerrjelfen unb eine geraffte Umfetyrung in ber $rei3entroidlung

herbeiführen.

Übrigen! erfuhr bie 2lbfperrung oom 2ßeltmarfte, befonberä in

ber erften 3eit be3 Krieges, nodj gaf)lreid)e 2lu3nal)men. ©a über*

bie§ im ^aljre 1914 eine oerf)ältni§mä§ig gute ßrnte eingebracht

rourbe, eine ßrnte, bie in aßen £auptfrüd)ten etroa bem 5Durdt)fdt)nitt

ber legten fünf griebenSjarjre gleidjfam, fo fonnte fid) gunädjft fein

großer Mangel fühlbar machen, gumat au§> ber Griebenfett nod) fefyr

beträdt)tlidr)e Sebewlmittetoorräte oorlronben roaren.

Srofcbem mürben eine 9fcif)e oon ernät)rung§politifdjen SOlafc

regeln ergriffen, freilid) merjr au$ Sorge für bie ßuftmft, al3 um

einer augenblidlidjen Notlage abpfeifen. S5ie Sranntroeinergeugung

raurbe fontingentiert (15. Dftober 1914), geroiffe 33erfütterung§oerbote

mürben erlaffen (28. Dftober 1914, 23erfd)ärfung 25. Sanitär 1915),

ber 2hi3marj(ung3fa£ mürbe ein menig Ijeraufgefefct unb bie 23rot=

ftrecfung mit Kartoffeln oerfügt (28. Dftober 1914, 23erfd)ärfung

5. Januar 1915). 2luf ber anberen (Seite roaren jebodt) nod) SKafc

regeln erforberlid), um ein Überangebot unb bamit einen bie ^robuftion

fdjäbigenben Sßreiäbrucf gu nerrjinbern : Sefdjränfungen be3 ^udtx-

Ijanbelg (31. Dftober 1914) unb ein geitroetlige» Scbladjtüerbot für

9iinbüiel) (11. September 1914) mürben für nötig gehalten, ©leidj*

geitig mürbe mit ber ©infüfjrung oon £öd)ftpreifen begonnen. @3

mürben ©rgeugerpreife , gunädjft für Srotgetreibe unb ©erfie

(28. Dftober 1914) unb bann für £afer (5. ^ooember 1914) er»

laffen. 2lu<$ bie Kartoffeln mürben bereite, roenn aud; nur partiell,

mit £öd)ftpreifen bebadjt (23. SRooember 1914). ^ebod) roaren biefe

sßretefeftfefeungen roenig roirffam, ha fie nid)t mit allgemeiner 23e*

fd)lagnatnne nerbunben roaren. Dimeren galten fie nur für ben

©rofer-erfetjr. $ür ben Kleinperfauf roar ben lofalen Setjörben groar

bie Ermächtigung erteilt, £öd)ftpreife eingufübren; banon rourbe aber

nur roenig unb im allgemeinen nur oorübergerjenb ©ebraucf) gemadjt.

@3 t)errfd)te fomit im großen unb gangen nod) bie freie ^ßretebilbung.

23etrad)ten roir itjre ©ntroitftung im berliner K(einl)anbel (fielje

Tabelle I be§ 2lntjang§). ©in ^rei§au§gleicf) ift nod) faum gu be*

obadjten. Smmerrjin ift roatjrguneljmen, bafc foroofjt bei 9?inbfteifd)

wie bei Sd>roeinefieifd) bie geringere ©orte fidj merjr oerteuert at3

bie befte. Seim Kalbfleifd) geigt bie Dotierung für bie befte Sorte



143] ®ie Se5en§mtttelteuerung unb ifjre ©efefcmäfeigfeiten 143

fogar einen 9fiücfgang. 3)ie £enbeng fommt audj fdjon infofern gum

Vorfdjein, als bie KleinljanbelSpreife für Kartoffeln roeit flärfer an=

fteigen, als ber burd)fdmittlid)en Neuerung entfprodjen rjätte. 3>n

Serlin felbft freilid) ift baS nid)t ber fyaH, roeil tjier bereits ein

|jöct)ftpreiS bafür eingeführt roorben roar. SDa§ biefe Sttafjregel für

nottoenbig gehalten rourbe, beutet aber barauf bjin, bafj — jebenfatlS

narf) 21nftd;t ber fommunalen 3n f*an3 — bie Steigerung bamalS

fd)on nid)t in einer (Sr&öfjung ber ^robuftionSfoften begrünbet war,

fonbern oon ber 9cad) fragefeite t)er herbeigeführt rourbe.

2luf ber anberen Seite freilid) fefyen roir, bafj, im ©egenfafc gu

unferer £enbeng, gerabe bie foftfpieligften oegetabilifd)en 'probufte,

roie bie £>ülfenfrüd;te, bie größte ^3reiSfteigerung erfahren rjaben;

biefe oerteuern fid) um baS doppelte unb 3rae i einMbfad)e, unb

groar offenfidt)tlid^ aus bem ©runbe, roeil |)ülfenfrüd)te in befonberS

t)ol)em ©rabe importiert roorben roaren. (Sbenfo tjat bei ber im

^rieben fetjr großen ©infuljr oon ©erfte ber ©raupenpreis oer*

fjättm'Smäfjig ftarf angesogen, ©amit fommt beutlid) gum 2luSbrucf,

bafe bie Vertjältniffe ber 3lngebotfeite nod) immer in erfter Sinie ben

2luSfd)lag geben. Slucr) bie $leifd)preife finb ein 3eugniS bafür;

benn bafc fie im gangen roeniger fdjarf in bie £ö&e getjen als bie

greife ber oegetabilifdjen ^Srobufte, fann ebenfogut mit ber £enbeng

beS ^3reiSauSgleid)S roie bamit erflärt roerben, bafe ber Ausfall an

^utterftoffen bie ©ring lid) feit beS Angebots oon 33iet) erl;öf)t t)at.

^a, man roirb bieS Moment burdjauS als ben entfdjeibenben S3e=

ftimmungSgrunb anfeljen muffen unb ben anberen, bie £enbeng beS $reiS=

auSgleidjS, f)öd)ftenS als fefunbären ftaitox in 9ied)nung fteüen bürfen.

3. §>ie jroeite °pt)afe ber Neuerung: Einfang 1915 bi«

SKttte 1916

®ie erfte 3äfur in ber Grntroirflung ber Neuerung roirb burcl)

bie 3ßn ^alifierung ber Vrotgetreibeoerforgung begeicfynet, bie 2ln=

fang 1915 Durchgeführt rourbe. Sie roar aus groei ©rünben not?

roenbig geroorben. 3unacbft beSroegen, roeil mit bem immer größer

roerbenben 2luSfalI an föülfenfrüdjten, 5ReiS unb 91äl)rmitteln ber

Verbraud) fid) immer ftärfer bem 33rote guroanbte, unb groeitenS,

roeil bie $utternot immer größer rourbe. SDiefe führte auf ber einen

Seite gu einer $üUe oon gefe^geberifdjen -Hkfcregeln , mit bem

3roed, bie geroaltige ^reiSfteigerung auf bem ^uttermittelmarft gu

befampfen unb eine beffere Verteilung ber Futtermittel (jerbetgufütjren.

%uä) eine Vermehrung ber oerfügbaren Giengen rourbe, natürlid) mit
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geringem ©rfolge, erftrebt: burdj ftaatlidje $örberung ber ©rfafc*

futttrinittelgeroinnung unb burd) anbere ^alliatiümafcregeln, roie baS

Verbot, 9)ielaffe ju ßudev §u oerarbeiten (8. gebruar 1915). 2luf

ber anberen ©eite aber muftte oertmtet werben, unb baS blieb bie

Hauptaufgabe, bafj bie für bie tnenfcblidje (Srnäljrung erforberlidjen

Süegetabüten, roie inSbefonbere baS ÜBrotgetreibe, oerfüttert würben.

2)a3 aber roar nur burd; ftraffe öffentlidje Söeroirtfdjaftung beS £irot=

getreibeS jm erreidjen.

S)te Kartoffel erfuhr ein äljniid&eS ©djicffal raie baS 23rot.

gmtner fdjärfer fonjentrierte fid; bie 9cad)frage auf biefeS bittigfte

&olfSnat)rung3mittel, M§ gleichzeitig ju einem immer bringlictjer

begebrlen Futtermittel rourbe. ©ein ^reiS erreichte, felbft nad) ber

glänjenben ©ritte be£ QaljreS 1915, oielerortS eine Höbe, roeldje bie

minberbemittelte Söeoölftrung fdjroer belüftete, ©o fam eS sur

©rünbung ber Steictjsfürtoffelftelle im Dftober 1915, nad)bem fdjon

nort)tr partielle (Sr^eugerpretfe feftgefefct roorben roaren, bie man bann

oorübergebenb au jtrob, aber am 28. Dftober 1915 roieber einführte,

unb groar bieSmal in burdjgreifenber, ben gangen SBerferjr umfaffenber

21>eiie. 3m 2lnfd)luf3 baran mürben in ben meiften ©tobten Höd)ft;

preife für ben ftleinrariauf oon ftartoffetu erlaffen, foroeit fie ntcrjt

fdjon beftanben. SDie freie ^reiSbilbung tjört nunmehr alfo aud)

tner faft gänglid) auf. @S lafet fid) batjer nidjt mit ©idjerljeit he--

urteilen, ob fid) ber üerrjältntemäfeig niebrige ^3reiS, ber im 2Birt=

fdmftSjabr 1915/1(5 notiert rourbe, infolge ber glän-jenben ©rnte aud)

bei freiem Haubet eingeteilt rjätte.
siHat}rfd)einlid> ift eS nid;t.

^ebenfalls bätte bie ^enbenj beS ^reiSauSgletcbS fetjr fdjarf auf eine

S)irei3erl)öt)iing Ijingennrft.

&ki ben übrigen ^egetabilien nel)inen roir folgenbe (Sntroicflung

roat)r: ®ie Hüljenfrücbte üetfdjroinben im Saufe beS ^atjreS 1915

com sDiatfte, unb bereits in ben Neonaten 2luguft Dftober bridjt

bal)er für fie jebe ^reisnotierung ab, nadjbem fie fid) um meb,r als

baS 2)retfad;e oerteuert l;atten. (
s
-|ireiS für 1 kg in Berlin:)

3ult 1914 »uguft 1915

(Srbfen 40 133

»ounen 50 143

Sinfen 60 160

3Bir fetjen, bafe bie ^reiefpannung, bie im ^rieben 10 unb

20 Pfennig betrug, nunmehr 10 unb 27 Pfennig ift; abfolut be*

tradjtot ift jrour feine SßreiSannärjerung eingetreten, rootjl aber in

^pro^enten ber s^rei§l)öbe. siludj für üßdtjrmittel tjört bie freie Sfivefö*

bilbung auf.
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Kur eine grö&ere ©ruppe von 3Segetabitien blieb bis -äJtttte 1916

bem freien Raubet überlaffen: ba£ ©emüfe. @3 erfuhr im £aufe

ber beiben $riegsjal)re eine ^reiäftetgerung t>on 100, 200, teilroeife

fogar 400 °/o. -Dtorjrrüben jum Öeifpiel oerteuerten fid; gemä& ben

Dotierungen in ben berliner 2)iarftt)allen um 378 %, äBirftngf"ot)t

um 291, ©pinat um 175, ^ßfefferlinge um 161, grüne söolmen um
145, Sßeifsfotjl um 171 °/o. Xeilroeife roar baso bie $olge ber sJtatio=

nierung auf ben anberen ©ebieten ber ^ebenämittetoerforgung
, fo

bajä fidj ber Sßerbraud) um fo fdjärfer auf biefe freigebliebenen

^Probufte ftürjte.

Diadrjt fid) nun baä ©efe§ be3 ^Prei<§au3gleid)3 auf bem ©emüfe^

marfte bemerfbar? ©ein; beutlicrj tritt e£ jutage, roenn man bie

©pargetpreife betrachtet, ©iefe roaren im 9)cai für loO kg in sJJiarf

:

1914 1916

©pargel, I. Qualität 114,2 110,9

II. * 73,4 74,9

III. * 33,3 42,8

3m allgemeinen ferjen roir gunädjft, bafj beim ©pargel nur eine

geringfügige Verteuerung ftattgefunben tjat, entfpredjenb bem be=

fanntlid) aufeerorbentlid) geringen 9tatjrgel)alt biefes ©emüfeS. $nter=

effanter ift aber noa), bafj fid) ber ©pargel befter Dualität fogar

oerbiÜigt, roätjrenb fid) bie jroeite Dualität nur um 2 °/o, bie britte

aber um 28 °/o im greife ert)öf)t tjat. 23ei ben oerfcrjiebenen ftot;l=

arten läfet fid) eine är)nlid;e £enbenj roarjmetjmen.

©rofj&anbelSpreife in «Berlin für 100 kg in SKart":

1914 1916
(Steigerung

in ^rojeni

Äalorien

je 100 g

SCBeiferoljl (#ebruar) . . .

©rünfotjt (Jebruar). . .

SRottotjl (©iptember) . .

SBirfingfobl (September)

4,5
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fraut bie 93eoor;iugung burdf) bie üftacfyfrage bewirft r)at, ober ob

nodj anbere Momente entfdjeibenb roaren, mag barjinfterjen. 3Siel-

leidet fommt aucf) in Setracfjt, bafe ©rünfo^l ein ©emüfe nur ber

reiben Seute ift unb nidjt ein 2Irtifel be§ 2ftaffenoerbraud()3 roie

ber SGBeifefo^I. ^ebenfalls geigt ftdt) , bafs bie ©emüfearten, roeldje

oorroiegenb auf ben Sifdjen ber SMjlfyabenben figurieren, eine ge*

ringere Verteuerung anfroeifen at8 bie übrigen, (So roaren bie

greife für:

1914 1916 2ÄmJe

Steigerung

STeltoroer SRübtfjen 20,1 35,0 74

9iofenfof)I . . . . 41,8 70,2 68

2luf ber anberen «Seite fefyen roir, ba§ gerabe auälänbifcfje 2Bare,

beren 3»f«^ W im Kriege natürlidj oiet foftfoieiiger geftattet Ijot,

in einzelnen fallen befonberä teuer geroorben ift. ©o tjat fidf) ber

SßreiS für au8länbifd&en SBirfingfotjt oon 3,9 auf 25,2 Wt für

100 kg, alfo um 546%, errjörjt.

2tIIe§ in allem roirb man gefielen muffen, bafe bie ©emüfepreife

eine siemlidje S^egellofigfeit an hm £ag legen, fo bafe rjier ©efefc*

mäfcigfeiten allgemeinerer 2Irt nur ferner roarjrgunefymen finb. (SS

ift aber aud) begreiflich, ba&, roo e§ fid), roie t)ier, im allgemeinen

um äufeerft teidt)t oerberblidje äßare tjanbett, örtliche unb geitlidje

aJiomeute befonberä fcfjarf roirffam roerben. —
SBenben roir un<§ ben greifen ber animalifcfjen SebenSmittet

p, fo finben roir, baJ3 fie, roie §u erroarten mar, eine ganj anbere

(Sntroidlung genommen rjaben al§ bie greife ber Vegetabilien. ©teilen

roir bie gemäfc bem Üriegäoerbraucr; gemieteten £)urcf)fd() nitre
1

ber

beiben 9tarjrung3mittelgrupr>en in irjrem Verlauf feit $rieg§beginn

einanber gegenüber, fo ergibt fi<$ folgenbeS (^reisftanb Dftober

1913 = 1000):
SBegetabilifdje 2Inimatifdje

SebenSmittel

Dftober 1913 1000 1000 ,

Stptil 1914 1017 972

Dftober 1914 1195 1020

SIpril 1915 1613 1157

Dftober 1915 1409 1492

2Ipril 1916 1491 2134

Dfiober 1916 1431 2159

1 gugrunbe gelegt rourbe eine KriegSration für eine ©djroerftarbeiterfamilie

.Don wödjentlid) 8000 g »rot, 1000 g SWefjl, 14 000 g Kartoffeln unb 900 g

3ucfer auf ber einen ©eite unb oon 975 g glet|"d), 300 g SButter, 2 Giern unb

5V4 1 2Jlücf) auf ber anberen ©eite.
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2Bäf)renb fomit bie Sßec^etabitien bis jum grüljjalir 1915 in

üjren greifen fd^arf anfteigen unb bann unter ber (Sinroirfung ber

öffenttid;en 33eroirtfd)aftung roieber fallen, bleiben bie greife ber

animalifdjen Lebensmittel bis gum SIprit 1915 bem griebenSftanbe

fetjr nafye, um bann ftarf emporjufdutellen. ®rft im grüt)jal)r 1916

etroa fommt biefe 23eroegung jum ©teljen. ®er $reiSburd)fd)nitt ber

^egetabilien, auf bie 3^ät)rroerteinl)eit belogen, üertjält fid) baljer ju

bem ber animalif d)en Lebensmittel:

im Oftober 1913 roie 1 : 4,8

2lprt( 1914 =
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baß bie £enbenj bei SßreiSauSgteicfjS fid^erttd^ bis gu einem geroiffeu

©rabe roeiter baljin geroirft fjätte, bie beiberfeitigen 93reiSreil)en

einanber näl)er§ufül)ren.

Stuf ber anberen ©eite fpredjen jebodj groei fetjr toidjtige

©rünbe bafür, bafj bie animalifcfjen Lebensmittel auf bie ©auer

ftärfer im greife geftiegen mären — entgegen ber £enben§ beS

•ißreiSauSgleidjS.

(SrftenS fommt in 23etrad)t, bafs fie ja fdjon gu ^riebenSjeiten

in rjöfjerem ©rabe als bie SBegetabilten oon ben rootjlljabenben ^au§*

Haltungen fonfumiert tuurben. 3föt $retS roirb atfo oon oorntjerein

merjr oon ben prjeren (SinfommenSftufen regiert, beren $auffraft-

grenge für $leifd), $etU, @ier ufto. fel)r E)od^ liegt.

3toeitenS unb oor allen Singen ift ju berücf[tätigen , baf? bie

(SrnätjrungSlage fid) im Saufe beS $al)reS 1915 fortbauernb oer=

fdjled)tert tjatte. %n bem 9Jia§e nun, raie bie ©efamtljeit ber oer=

fügbaren 3Rät)rtt)erte fidj oerringerte, mußte ber junger gerabe nad)

eitoeifc nnb fetthaltigen Nahrungsmitteln immer me|r gunerjmen.

SRadjbem auf ber anberen ©eite aber bie ^utternot jur SSerminberung

ber SBieljbeftänbe geführt tjatte unb ber fortbauernb fidj oerfdjärfenbe

SJtangel an Futtermitteln eine geringere $leifdK f^ett= unb 2Rild)=

ergiebigfeit ber 3Siet)eint)eiten betoirfte, mußte eS immer fd)toieriger

werben, ben — injtoifdjen böljer getoorbenen — SJtinimalbebarf ber

Seoölferung an animalifdjen Lebensmitteln (baS Imgienifdje unb

pfrafiologifdje (Sitoeiß- unb $ettminimum) ju becfen. 25er 2luSfalI

an oegetabilifcfjen Nahrungsmitteln mar {ebenfalls nid&t entfernt fo

groß. äBir erinnern uns, baß bie STenbeng beS 'ißrciSauSgteidjS nur

bann gur ooHen Entfaltung gelangt, roenn ber Sauget alle £ebenS=

mittelgruppen einigermaßen gleichmäßig trifft. @S ift batjer feljr

tootjl möglid), baß aud) bei freiem £anbet auf allen ©ebieten ber

LebenSmitteloerforgung bie anfängliche SßreiSannä&erung gtoifdjen

ben beiben f)auptfäd)lid)ften üftatjrungSmittelgruppen fpäter itjrem

©egenteil Ißlafc gemalt tjätte. 33ieltetdt)t ift alfo audj auS inneren

roirtfdjaftticfjen ©rünben gu erflären unb nid)t nur als $olge einer

^ßolitif, bie gunäcl)ft einfeitig bie 3Segetabilien mit £öd)ftpreifen be=

legte, baß bie greife ber beiben SebenSmittelgruppen fo fefyr auS=

einanbergeljen.

^nnerljalb ber animalifcfjen Lebensmittel fommt bie £enbeng

beS ^ßreiSauSgteidiS jebod) beutlid) gum 5öorfd^ein (ogl. Slntmng,

Tabelle II).

2)aß bie $ette fiel) ftärfer oerteuern als baS l^leifd^, ließe fidr)
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gunädjft bamit erflären, bafj toir gerabe f)inftd)tttdj ber gettoerforgung

oom 2lu3lanbe befonberä abhängig maren, ba§ ber SSebarf an $ett

im gruben gu 40 ° o burd) bie (Sinfufjr gebecft rourbe, ebensogut

aber bamit, bafc f^ett oor bem Kriege im Sßergleidt) gu feinem 9lät)r-

rcert befonber3 billig mar. 1000 Kalorien Butter gum 23eifpiet

fofteten 36 Pfennig, 1000 Kalorien SWinbfTeifdt) hingegen 1 SJiarf.

3>m eingelnen febjen mir, bafc bie ^reigfpannung gmifdjen ber

beften unb ber minberen f^Ietfdjforte immer mefyr oerfdrjroinbet. 23ei

«Sdjroeinefleifd) tritt im Dftober 1915 fogar ooÜfommene ^rei§=

gteidjljeit ein. ©ie STenbeng greift aucfy über bie einzelne tf(eifd)=

gattung l)inau<§: £a3 urfprünglid) teuere JMbfteifd) wirb atlmätjttcr),

entfpredjenb feinem oerfyättnißmäfeig geringen ^äEjrge^alt, gur billig*

ften $leifPforte. 2)a3 ©djroeinefleifd) hingegen, ba§ im ^rieben

am biüigften roar, finbet je£t einen feinem 9Jäfjrgec)alt mürbigen

$rei§, einen $ret3, ber fid) über ben ber anberen ^leifd^gattungcn

roefentlidt) tjinauärjebt — bis bie ©efefcgebung im üftooember 1915

biefer SCenbeng ©infyalt gebietet.

@benfo nähern ftd) ©dnnalg unb @§butter im greife faft ooll=

ftänbig. ^a, ^a ^> ©djroetnefdjmatg, ba§ im ^rieben tro§ feinet

Ijöfyeren 9?ät)m)erte§ (885 Kalorien gegen 760 Kalorien bei Butter)

fetjr uiel billiger roar — e§ foftete in Berlin nur 185 Pfennig,

Sutter 280 Pfennig pro Kilogramm — ift nunmehr, im Dftober

1915, feinem 9Mt)noert entfpredjenb, teuerer al3 Butter; fein ^rei§ ift

jefct 583, ber $rei3 ber 23utter 555 Pfennig pro Kilogramm, ©pecf

bleibt entfprecfyenb feinem ßtjarafter aU 9fot)ftoff be§ <Sd)malge<3

unb feinem £aloriengef)att von 677, gegenüber 885 bei ©djmatj,

immer nod) billiger.

23efonber3 fdjarf äußert fid; ber ^reteauggleid) bei ben $ifdjen

:

(Seefifdje (frtfd)e, in ßtSpatfung)

©rofjfjanbelSpreife in 23erlin

©rofsfyanbelsipreife für 100 kg in SUarf

Suni 1914

abf. ^ro,v

3uni 1915

abf. $ro*.

Suni 1916

abf.
!

$roj.

Kabeljau .

©tfjellfifd).

Scholle . .

Heilbutt .

(Steinbutt.

£orte

. Ä. IIa
IIa
Heine

IIa
IIa

26,4
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2ßät)renb im ^uni 1915 bie abfolute ©rrjöbjung ber greife bei

allen gtfdjgattungen fo jiemli^ biefelbe ift, tuobitrdj freilid) eine

fd^arfe prozentuale Steigerung bei ben urfprünglid) billigeren $ifdj*

forten entfielt, wirb ber 2lu<3gteid) im 3«"i 1916 fQft oottftänbig,

berart, bafe nunmehr oon einem giemlidt; einheitlichen gifcfypreife ge=

fprodjen werben rann. Kabeljau wirb fogar teuerer als ber ©rein*

butt: oielleidjt infolge be3 geringeren SlbfattS, ba er „o&ne Kopf"

getjanbelt wirb.

4. S)ie britte ^eriobe ber Neuerung: fett SD^itte

9flai 1916

2Jiit ber 9Jtttte be§ 3a()re3 1916 etwa beginnt eine neue ^rjafe

ber Neuerung. SMe Slbfperrung^maferegeln ber geinbe werben immer

fd&ärfer. Sie lanbwirtfdiaftlidje ^robuftion beginnt unter bem

Mangel an fünftltc&en Düngemitteln unb an 3lrbeit§Eröften fforf be=

einträdrjtigt ju werben. $u bem 2Ibfinfen ber Erträge unb ber 3ln=

baufläcrjen infolge biefer allgemeinen SBertjättniffe gefeilt fidj im

Satire 1916 ein fd;werer «Utifewacp ber Kartoffelernte, £>ie £utter=

not r>erfd)ärft ftd) immer me^r. 23ei 9J?enfd) unb 23iet) fangen bie

oon befferen Seiten t)er aufgefpeid&erten ^eferoen an ju fcfywinben,

turj, ber Mangel tritt in ein ©tabium ein, in bem er nur burd)

ftrenge unb tjarte $)if§iplinierung ber gefamten SSerforgung erträglich

gemalt werben fann. S)ic öffentliche Seroirtfd&aftung erfährt baljer eine

immer weitere SlusSbefmung. ©ie ergreift Dbft unb ©emüfe a(§ bie

Ie£te grofce ©ruppe ber Sßegetabilien, bie nod) bem freien £anbel

überlaffen waren; fie berjnt fidj au§> auf ben ganzen 3Siet) = unb

gleifdjmarft unb erfaßt aud) bie übrigen tierifd>en Sebensmittet, bie

©peifefette, bie (Sier, bie Md). @§ bleibt jefct faum ein ©ebiet

ber SebenSmttteloerforgung für bie freie Söirtfdmft übrig; bie freie

^rei^entwidlung tjat bamit in 2)eutfd)tanb im wefentlidjen aufgehört.

SBeobadjten wir, wie ber ©efefcgeber fiel) jur Senbeng be§ ^>rei3=

auägieicbS oertjalten ,lmt, fo ift gunädjft flar, ba& e3 fidE) babei um

eine oollftänbig unbewußte ©teHungnaljme Ijanbett, benn in ber ge*

famten Preispolitik tjat biefe§ Moment wobjt niemals motioierenb

gewirft. 2Benn man bie ©efamttjeit ber ^reisfeftfefcungcn trotjbem

unter biefem ©efid)tgpun!t betrachtet, fo läfet fiel) feftfteüen, bafc bie

©efefcgebung ben ^reigauägletd) auf ber einen ©eite begünftigt Ijat,

wärjrenb fie it)m auf ber anberen ©eite entgegengetreten ift

:

©ine Segünftigung be§ $rei3au3gleid)3 bat infofern ftattgefunben,

als bei ben ^reiäfeftfefcungen bie Uuterfd)eibung naä) Dualitäten
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möglicf)ft oermieben roerben mu§te, ba eine Beljörbiid&e ©ntfdjeibung

barüber, rote im ©injelfalle eine äßare einsuorbnen ift, faft unüber=

Tüinblidöe Sdjiöierigfeiten bereiten unb jebenfaUS bem ganzen $er*

roaltimggapparat eine Aufgabe aufbürben mürbe, bie nur ber "Qanbel

bcfriebigenb gu löfen oermag. @3 fommt (jinju, hak jebc ^3rei^=

abftufung, bie nicfjt fdjarf erkennbare SJierfmale jur ©runÖlage t>t,

nur 3U ©efe§e3umget)ungen uerleitet.

©o ift man baju gelangt, ben £öd)fiprei3 für Kartoffeln, ofjne

if)n nacfj Sorten ju bifferengieren, einheitlich feftjufeßen. ©benfo ift

man mit bem £öd)fipret3 für bie £auptgetreibearten oerfaljreu; ijierbei

fmb atterbingS für ben $aH ber Seanftanbung feiten^ ber 2lbnet)mer

geroiffe Sibgüge üblid), bie aber nact) beutlid) bjeroortretenben 216=

meidpnngen oon ber 9iorm ($eucfjtigfeit3grab) erfolgen.

3ßie für ben ©rofjoerfetjr, fo l>t man im allgemeinen aud) für

ben Kleintjanbet gu einheitlichen greifen gegriffen. 23eim 23rot

werben in oielen ©emeinben jroar jroei 2lrten unterfd)ieben, in manchen

auef) brei, aber üielerortS ift man boc^ ju einem einheitlichen Kriegt

brot unb einem @int>it£preife bafür übergegangen. 23eim $leifd; ift

man oon anfänglichen $erfud;en, bie greife abguftufen, met)r unb

meljr abgenommen unb §u @int)eitgpreifen für jebe gleifdjgattung

(9tinbfleifd), £ammelfleifd) ufro.) gelangt, (Sbenfo finb bie greife

für Sutter, (gier unb 3Mmilcb oereinl)eitlidjt roorben. ©ine an<3=

gefprodjene ^reiäglieberung finbet fidt) nod) beim Bucfer, ber nad;

9iafftnabe, 9Mi3 ufro. unterfdjieben roirb ; bod) traben manche ©täbte

audt) l)infid)tlid) biefeiS $robut't3 einen @inl)eit3prei3 eingeführt.

2iuf ber anberen «Seite t»at ber ©efefcgeber aber bem $reij3=

auSgleid) bireft entgegengearbeitet. Sag i>t feinen einfachen ©runb
barin, bafj er mit bem £öd)ftprei3 geroötjnlicf) ba oorging, roo bie

erften größeren ^Preissteigerungen ftattfanben, unb biefe erfolgten ja

gemä§ ber £enben§ be£ <Prei3au3gleid)ä gerabe bei ben ^robuften,

bie urfprünglid) am billigten maren. @3 mar alfo unmittelbar

biefe Stenben^, bie ber ©efefcgeber gunädjft befampfte. ^nfolgebeffen

finb fdmn im ^aljre 1915 bie greife für ©erfte unb £afer im
©egenfajj gut« 9iäl)rget>lt pljer geroefen alg bie für Joggen unb

SBeijen. ^nfolgebeffen mar aud) im Slprit 1910 ber $rei3 für 9fitnb=

fleifd) um runb 50 ü
/o tjölier als ber für ©djroeinefleifd;, im fd)ärfften

SUiberfprud) ju ben Proportionen ber Sföljrroerte. 3n berfelben

SBeife erflärt e3 fid), batj bis jum Anfang beö 3at)re3 1917 ber

2)iild)prei3 oiel 511 niebrig blieb, unb oafc nod) im %al)ve 1910 bie

Kartoffel nur um ettoa Od—70 °/o teurer mar al3 im ^rieben.
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Sei ber Vorbereitung beg 2Birtf^aft§ptane§ 1917/18 jebod)

entfdjlofe man fid) ju einer grofoügigen s;)3rei§umftellung , bie ju

einem geroiffen ^reiSauägleid) führte. groar gefdjal? biefe Um*

fteüung nom ©tanbpunft ber ^robuftiongpotitü; ba fie aber alä

oberften ©runbfafc bie mögtid)fte Senorjugung berjenigen ^robufte,

roelctje pro ftlädjeneinljeit bie größten Erträge liefern, gur 9tid)tfd)nur

nal)in, arbeitete [ie bem *prei§au§gleid) in bie £änbe. ©ie fefcte fid)

bafür ein, bafe bie 3Jiitd)preife gefteigert unb bie $teifdjpreife , bie

unoertjältniämäfeig t)od) geftiegen waren, gefenft mürben, gerner

rourbe eine ©leidjftelTung be§ 9toggetv, ©erften* unb Käferpreises

herbeigeführt unb eine Verringerung ber $rei3fpannung §roifd)en

Joggen unb Sßeijen. ®ie totoffelpreife mürben roefentlid) ert)ör)t-

(Srft an itirem @nbe t)at alfo bie preiSpolitifd)e (Sntrcidlung ju

einer geraiffen Unterroerfung unter ba§ ©efefc beä ^rei3au3gteid)g

geführt.

£infid)tlid) ber animalifdjen Lebensmittel ift ber ©taat, nadj=

bem er bem *)3rei3au3gteid) Ijier junäcbft auf ba§ fcprffte entgegen*

gearbeitet Imtte
1

, ift §iemlid) fpät gut (Srfenntniä gefommen, bafj

einerfeitS eine ©enfung im gefamten 9ßrei3nioeau für bie animalifdjen

SebenSmittel notroenbig mar unb anberfeits eine ftarfe (Sinebnung

il)rer SßreiSrelationen (ficlje 2lnl;ang, Tabelle III).

Sei ben Vegetabilien ift ber ^reiSauSgleid) fdjon fcprfer

burdjgefütjrt. ®ie 9Mt)rmittel freiließ roeifen ein redjt ftarfe§ 2lu3=

einanberf laffen ber greife auf ; in§befonbere finb bie £afernäl)rmittel

roeit teurer, at§ bem 3Räi;rtDert entfpredjen mürbe, maä mit ben

Ijobm £aferpreifen jufammenpngt, bie roieberum burd) ben ftarfen

£eere£bebarf in bie £ölje getrieben finb.

<£retS ie 1000 Kalorien in Pfennig
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<£reis je 1000 Kalorien in Pfennig
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bem 2Bege beS ©d)leid)t)anbeiS übernommen rjaben, rooburcrj bie

2)ringlid)feit beS SebarfS ftdj ganj anberS ijat geftatten muffen, als

c§ beim SBettberoerb ber kontinenten fclbft gefcrjerjen märe.

@S fommt aber ein roeitereS Moment fjinju, rooburd) eS fraglich

roirb, ob auf biefem ©ebiet bie £enben§ beS $reiSauSgletd)S jum

2)urd)brudj fommen fann. 3$ weine bie Satfadje, bafj ber ©d)leid)=

fyanbelSmarft infolge feiner SRed&tlofigfeit eines roefentlicfyen tofmatS

entbehrt, roeid&eS bem freien ganbel eigentümlich ift, nämlid) ber

Überfidfjtlidjfeit für ben Käufer foroolji roie für ben SBerfäufer.

©runbe roirb natürlich aufy nicr)t teicfjt eine ^3reiSrelation jtoifd&en ben

einzelnen ^robuften ju beobachten fein, bie einer allgemeinen ©efe|*

mäfeigfeit entfprätfje. $)ie greife bleiben I)ier immer bis ju einem

geroiffen ©rabe ßufallSprobufte. 9Zatür(icr) mujj bie ©efamttjeit ber

©d&leic^anbelSpreife, fojufagen ber ©efamtertrag beSSdjleictjtjanbelS,

in ber ^auffraft ber 23eüölferung eine obere ©renje finben. 2)ie greife

tm einzelnen aber finb faum einer föftematifc^en Unterfudjung wert.

infolge biefeS UmftanbeS ift bie @ini)eitlid)feit ber $preisbilbung

fortgefallen, fo roie fie beim freien &anbet befielt. 2Bie bie 3eitungS=

angaben über ftrafredEjtlict) nerfolgte gäde jeigen, beträgt jum Sei-

fpiet ber ©cfjteicbrjanbelSpreiS für baS ^funb Butter l)ier 5 3Jif., bort

10 9Jtf., an anberen ©teilen mieber 20 ober gar 25Ä 2hiSbemfelben

3mmert)in roirb auS ben folgenben Angaben erfid)tlicfj , ba&

audf) cjter ber 3^ätjrroert eine geroiffe 3RoHe fpielt; bod) geigt fidj im

ganzen, ba§ für ^robufte einer beftimmten 2Irt ber ^reiSauSgleid)

mefjr bem ©eroid;te als bem $atoriengel)alt nadf) eintritt:

93ernner e^teic^^anbet^reife im SRai 1918

Kalorien

je kg
3ßrei§ je ^funb

in Miüit

S3rot

(Srbfen . . . .

Sonnen . . . .

gjietjt

©raupen . . .

©rüfce . . • •

©riefe . . . .

^uefer . . . .

9JWd& (1 Stier)

(gier

Sßurft . . . .

Ääfe
©djinfen . . .

Specf . . . .

Sutter . . . .

©dnnalj . . .

2200
2625
2630

3100—3300
3150
3150
3250
4000

670
1660

2500—4000
2500—3500

4400
6800
7600
8850

1,0-

2,5-

3,5-

4,0-

2,5-

2,5-

3,5-

3,5-

8,0-

15,0-

4,0-

18 0-

20,0-

20,0-

20,0-

-1,25

-3,0

-3,8

-5,0

-3,0

-3,0

-4,0

-4,0

2,5

-10,0

-18,0
- 6,0

-22,0

-25,0

-27,0

-25,0
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SSoüftänbig im Sßiberfprud) jur Senbenj beS $reiSau3g(eid;»

fielen tjterbei bie für $)cel;t unb Sorot gejagten greife. 2luffätltg

ift ferner, bafc <Specf, ©djmatä unb 23utter ben gleiten tyxäZ er-

zielen, obrool;! fie bem s2>erbraud;er bod; nid;t ben gleiten SDienft

leiften. 2Bir erinnern uns, bafe im 3at;re 1916 ber freie Raubet ju

einer fetjr feineu ^Differenzierung ber ftettarten gemä§ bem 9tär;rroert

geführt tjatte. ^m übrigen jebod;, inSbefonbere bei ben Nährmitteln,

entfpredjen bie ^reiSrelationen einigermaßen bem 9Ml;rget)alt.

6» mürbe ütelleid)t ben Dtaljmen biefer Slrbeit nidtjt überfteigen,

roenn roir'*fd;lie§lid) üerfud;en rcollten, aud; bie ^reisbiloung ber

befehlen ©ebiete unb be3 2lu£lanb3 barauft)in ju prüfen, ob fie ber

Senbenj be3 ^irei^aiiSgleid;^ golge geleiftet t;abe. ftenn e3 (janbelt

fid; babei teilroeife um äBirtfdjaftsgebiete, roo bie „freie Neuerung"

eine weitere ^ptjafe burd; laufen bat, weiter fortgefdmtten ift. als bei

nnS. Unb üielleidjt roüröen bie ©efege il;rer (Sntroicflung bort bal;er

nod; reiner zum 2lu3brucf fommen. Sei bem Mangel an Material,

forootjl über bie greife felbft roie über bie 2}erforgung3(age, mufc

jebod) auf eine berartige Unterfudjung üergidr)tet roerbeu.

Siur eines mag nod; ©rroätjnung finben: roenn tjeute ber

ßartoffelpreiS in ©nglaub gegenüber bem griebenSftaube nur um
36 °/o geftiegen ift, roäl;renb auf bem Sebenlmittelmarft im all-'

gemeinen s}kei!§erl;öt;ungen oon 1U0, 200 % unb meljr eingetreten

finö, fo ift baS ein silnzeid;en bafür, baJ3 ber Mangel bort nod;

feinesroegS unerträglidje gorinen erreicht Imben tann. ©er „irifdje

junger" ift alfo nod; immer nidjt über (Snglanb l)ereingebrod;en,

roenn roir bieS mangels zuoerläfftger Mitteilungen über bie bortigen

S8orratSoeri)ältniffe barauS folgern bürfen, ba& fid; bie XenDenj beS

gkeieauegleid;», {ebenfalls t)in[td;tlid; ber Kartoffel, nod; nidjt burd);

gefegt t;at. Safc fid; ber SrotpreiS in ©ngtanb nur um 5ü % oer*

teuert r;at, befagt bagegen nichts, ba er burd; 9tegierung33ufd;üffe

fünftltd; auf biefer £öl;e gehalten roirb.

Scfytufj

©ie CebenSmittelteueruna, im gangen

Sßenu man beobachtet, bafj ber bem "Jial;rroert entfpred;enbe

^SreiSausgleid;, fo roie er oon ber s^fi;d;ologie ber bebrängten -)la6)-

frage l;erbeigefül;rt roirb, aud; juni 3iele unferer s}>rei*politif ge=

roorben ift — roenn and) ungerooQt unb bal;er nur in befd;ränftem

Örabe —
, fo gelangt man jur ©rroägung, ob unb inroieroeit er be*
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wufjte ernätjrungSpolitifdje ^örberung oerbient. Damit fommen wir

jur ^rage nad) bem „gerechten 9?rei3"

:

Der (Sozialismus vertritt in feiner prafttfdjen ^politif ben

©tanbpunft — wie fd)on Stomas uon 2lquin unb mit ifnn bie

fcbotaftifcbe 2Birtfd)aftSetbif — , ba§ bie SBezarjlung gemäfj ben

Soften erfolgen muffe, wobei er jebodj tljeoretifd) jebe 2Jrt ber

Rentenbitbung (23oben= unb Kapitalrenten) oerroirft ; im (Sinne beS

wirtfcbaftlicben SibcratiSmuS bageqen liegt eS, bie ^reiSfeftfefcung

aud) unter ben gegenwärtigen SBerbältniffen nad) ber Rufewirftmg $u

wünfdjen. Der oon ber @rnäbrungSpo!ittE ju wäfylenbe (Stanbpunit

aber folgt and bem oberften ©efefc ifjreS .iQanbelnS: bie ^robuftion

ju t)öd)fter Seiftung anjufpornen unb itjre (Srträge allen ©inrommen*

ftufen gleidjmäfeig zugänglid) ju madben. Rur fomeit ber ^J3reiä=

auSgleid) biefem ©ebot entfpridjt, fann feine Durcbfübrung wirtfd)aftS=

politifdbeS $id fein. Daf; er bie ^robuftion jwedmäfeig lenft, mürbe

bereits gefagt: bieS erflärt fid) bamit, baf? bie urfprüngtid) biQigften

lanbroirtfcbaftlidjen ^?robufte biejenigen finb, bie oon ber %lä<i)m=

einbeit bie größten Erträge liefern; war bodj ibr niebriger $reiS

ein 2luSfluJ3 biefer Datfadje. 2lber wieweit ftetjt bie Denbenj

beS ^ßret§au§gleid)§, bie ja burdj bie öfonomifdjen (Erwägungen ber

Radjfrage herbeigeführt ' ift, audj mit ibrem wirflieben ^ntereffe in

(Sinflang? ©ie febeint einem ©erecbtigieitSprinzip ju bienen, in*

fofern, als bie $retSg!eid)beit ber Räbrwerte unter ber £errfd)aft

beS Mangels im ©runbe nur einer pbpfioloqifcben unb pfndjologifdjen

Datfadje äUiSbrud leibt. ^romer aber bleibt fie bod) baS tjarte

^3reiSgefe§ ber Rot, alfo eine 2Irt oon ÄranfrjeitSfnmptom, baS ber

gefefcgeberifdje ^nftinft anfänglicb auf baS fdbärffte gu befämpfen

bemübt gemefen ift. 2Bir braueben biefer 2lntitt)efe aber nid)t weiter

nacbjugeben, ba infolge ber Rationierung bie ^reiSrelationen als

fotdje für ben ^onfumenten gteidjgültig geworben finb. Denn biefem

fommt eS fd)lie£slid) nur barauf an, mteuiet er für bie ©rnäbrung

überbaupt auszugeben fjat; wie fid) bie ausgaben im einzelnen oer=

teilen, berührt itjn im ©runbe nid)t, ba er ja überbaupt nidjt mefjr

bie sDJögticbfeit befifct, SBerfcbiebungen in feiner 3Serforgung, 93er=

braud)Sumfteflungen, üorzunebmen. Die $xaq,e ber ^reiSrelationen

wäre oon feinem Stanbpunfte nur bann non Sßidjtigfeit, wenn bie

Rationierung nad) SöeüölrerungStreifen ftarf unterfd)ieb(id) wäre.

DaS ift aber faum ber gatl. @ine Differenzierung ber Rationen ift

ja zwar buret) bie 3u la
fi
en ^ Sdjwer* unb ©crjmerftarbeiter ge=

geben; biefe betreffen aber faft alle rationierten 2Baren, fo bafj
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^reiSunterfdjiebe jnjifd^en ben einseinen ^robuften feine roefentlidje

Stolle fpielen.

(Sin Slnalogon baju ergibt fid), roenn roir bie greife oom
©tanbpunft ber s$robuftion betradjten; benn ba Mefe, in ätinüctjer

SBeife roie ber Verbrauch, §ufammengefe§ter 2lrt ift, fo fommt e§

baranf IjinauS, bafc ber Sanbtoirt bis 311 einem geroiffen ©rabe nur

an bein ©efamterlö» interefftert unb e§ für ibn oert)ältnismäßig

unroid)tig ift, ob er bm größten ©eroinn etroa bei bem Verfauf non

©etreioe ober bei bem söerfauf oon Viel) erhielt. Si>ie bie ^robuf=

tionSfoften im einzelnen 311 23ud)e fteljen, ift unroefentfiel) ; ent^

fdjeibenb bleibt ber ©efamtüberfcbuß. Sttenigfiens' gilt bieg bei

gleicher ©runbbeft$öerteilung unb gleiten >2Inbauoerr)ältniffen. ©er

2lnbau ift ober nod) frei unb oon ben @ntfd)lüffm ber Sanbroirte

abhängig, bie roieberum oon ben ^rei£relationen beeinflußt roerOen.

Sie s$rei*feftfe&ungen im einzelnen werben fomit für bie gan-je

^robuftionertdjtung beftimmenb. «Sie finb baljer ein äußerft roid;tige§

unb unentberjrlidjeio Hilfsmittel ber ^robuftionepolitif.

3?fir ben Verbraucher aber bleibt oon größerer 23ebeutung also

ba§ Moment ber ^reisrelationen ba$ abfotute ^reiSnioeau, b. rj.

bie @inrominen£quote, bie er im ganzen für bie (Srnätjrung oerauS=

gaben barf.

Sie ba£ über oerfebiebene 3^itabfd)nitte unb SSölfer oorliegeube

3arjlenmaterial lel)rt, mad)t ber (SrnäbrungSaufmanb je nad) 2Bot)i=

ftanö unb taubroirtfd)afilid)en ^robuftionsoerbältniffen 30—70 u
/o

be§ SBolfSeinfommenS aus. ^e ärmer ein ^olf ift unb je ungünftiger

feine Verforgungeoerbältntffe finb, befto mefjr muß e3 natürlich oon

feinem (Stnfommen für Die ©rnäljrung opfern.

9la<S)
'

aHultjatt betrug er für 1880/82 x
:

3n ben bereinigten ©tauten . . . 37,6%
* (Snglanö 37,8%
* granfreid) 40,1%
= 2>eutfd)lanb 51,8%
* Öfterreia> Ungarn 53,1%
* Statten 54 0%
= MufelanD 60,1 %

3n 2)eutfd)lanb bürfte er in ben legten $rieben3jabren 40 °/o

betragen buben. £>a nad) befannteu Berechnungen ba$ beutfd;e

(prioate) Volteeinfommen oor bem Äriege etroa 40 slKilIiarben sDif.

1 ©djmoller, ©runbrifc ber allgemeinen 93olt3roirtf$aft£(e$rel
2. £eit,

©. 141.
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ausmalte 1

, fo bürften fid) bie 2lu§gaben für bie ©rnäljrung auf

16 SRiHtarben 9Jtf. belaufen tjaben. $ür ben $urd)fd)nitt ber %a$xt

1880/82 nimmt SJMfyaH für ©eutfdjtanb ein ©infommen oon

17 9)littiarben an unb rennet als 2Ut3gabe für bie ©rnätjrung ettoa

bie ßälfte baoon, nämlid) 8,8 2Rittiarben 3Kf. Snfofge ber $e=

oölfangSjunafyme unb ber SßoijlftanbSentroirffung fonn fidj biefer

betrag aber leidet oerboppeft fyahzn.

©omit mar ber burd)fd)nittlid)e iätjrlidje 9iai)rung3aufroanb für

eine gamüie oon fünf köpfen 1200, ba§ (Sinfommen 3000 3Kf.

£)iefe§ 3at)lenüert)ä(tni§ wirb burd) bie „(Srfjebung non SßirtfdjaftS*

beredjnungen minberbemittelter gamilien im Seutfdjen 9teid)
2 "

beftätigt.

SDem ©rnäbrungäauftoanb oon 16 SDftdiarben -Dtf. jieljt ein

^a^rungämittetoerbraud) oon 79 000 2)ii(Iiarben Kalorien gegen*

über 3
. 1000 Kalorien fofteten bemnad) 20,3 Pfennig.

3m Kriege fyat fid) ba3 ©elbeinfommen auf, fagen mir,

50 Miarben 9)cf. ertyötjt. pr bie (Srnä&rung toerben aber jefet

fidjerlid) nid)t mefyr 40 °/o, fonbern minbeftens 60 % ausgegeben,

fomit 30 sUiiüiarben, atfo annätjernb ba§ Stoppelte beS griebenS*

aufroanbeS. ®ie oerfügbaren Nahrungsmittel bürften fid) bagegen

nad) meinen ^Berechnungen auf 65 Sittionen Kalorien oerminbert

t)aben; 1000 Kalorien mürben nunmehr 46 Pfennig !often. ®ie (Sr*

1 £elfferid), Seutfäfanbg 3?olBroof)lftanb 1888—1913, 4. Slufl. 1914

©. 98. Dfjne ba§ Ginfommen ber öffentlichen Äörperfdwften oon etroa

2Vs SKiQtarben ÜJH.

2 91eicf)§arbett<3blatt 1909, 2. ©onberljeft, ®. 35.

3 (SrgebniS einer nocf) ju oeröffentlicfjenben SKrbeit. 33gf. 3 un fc
uni>

ÄucjnnSft, „tlnfere bUtjerige unb unfere fünftige @rnäf)rung im Kriege",

1915, ©. 2. §ier roerben olö SBerbraucb, 87,1 Millionen Kalorien angenommen.

3roeifeUo3 ift biefe 3ab,l aber überbot, benn iljr liegen bie griebenäfajäfcungen

ber Srnten jugrunbc, bie, roie inSbefonbere öallob nacfjgeroiefen fjat, um min*

beftenS 10°/o ermäßigt roerben muffen, um ber SBufüdjfeit nafje ju fommen.

ferner fjaben 3unfc u. ÄucjnnSfi, roa§ freiließ roenig in S8etract)t fommt, bie

©cf)lacf,tgeroicf)te beS Äaiferlicfjen (5}efunbl)eit§amteS übernommen, bie, roie ©feien

unb SBaüob jeigen, auf tnettjobifet) nicfjt ganj einroanbfreien SBerecfjnungen be*

rufyen unb bafjer ju Ijotje Eurcfjfcfjnitte barftellen. ®3 fommt fjinju, bafe

3un$ u. Äucjnnsti einen ftartoffeluerbraucfj oon über 200 kg pro £opf an*

genommen Ijaben, roaä ben Grgebniffen ber £auef)altungS6ubget3 nicfjt ent*

fpricfjt. 2lud} roenn man für bie lanbroirtfcfjaftftdje Seoölferung einen roeit

Ijöfjeren SBerbraucf) annimmt, ift ein Äartoffelfonfum non mefjr ali 180 kg pro

tfopf im 2)urd)fcf)nitt ber »eoölferurig nicfjt tnatjrfcfjeinlidt).
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näfjrung rjätte ficf) fomit gegenüber bem ^rieben um roeit mefjr

als baS doppelte oerteuert.

SMefe ©rroägungen beden ftd) mit ^Berechnungen, bie über ben

$rei§ einer ßriegSration für eine fünffopfige ©djroerftarbeiterfamilie

angeftellt mürben unb bzi benen jtdj allein für bie rationierten

SebenSmittet eine gute Verboppelung beS ^reifes in ber 3eit oon
Stpril 1914 big ftebruar 1918 ergab: 1000 Kalorien foftcten t;ier=

nad) in ben beutfdjen ©rofeftäbten gu Unebenheiten 17 Pfennig,

roä&renb ifjr $Prei3 im ftebruar 1918 auf 37 Pfennig geftiegen

mar (fie&e Slntjang, Tabelle V). (Sine oiel größere Steigerung mürbe
fid) aber rjerauSfteHen, roenn bie im freien ßanbel ober auf bem
SBege ber ©djleid&oerforgung befdjafften Mengen mit berüdftdjtigt

mürben.

2Iu3 ber £atfad&e, bafj ber ©rnärjrungSaufroanb burcfj ba3 (Sin*

fommen bis ju einem geroiffen ©rabe nad) oben begrenzt ift, rjat

man ben Sd&fofj gesogen, bafe alle &öd)ftprei3politif überftüffig unb
fcfmn au§ biefem ©runbe oerfefjlt fei. Sabei ift jeboct) sunädjft

überfein roorben, ba§ bei freiem SBettberoerb ber 9?ad)frage mit
road)fenbem 2)iangel bie oberen ©infornmenftufen in ber ^reisbilbung

immer mebr ben 2Iu3fd)iag geben, fo baf; bie 2ttinberbemittetten oon
ber 33erforgung aHmätjlid) abgefperrt roerben, unb ferner, bafe bie

9iot auä) bie übrigen Verbraucher jeitroeilig baju treiben fann, bie

für bie (Srnätjrung oerfügbare @infommen3quote §u überfdjreüen auf
Soften beS übrigen tebenStoidjtigen Verbrauchs ober unter $reiS=

gäbe — eigenen ober fremben — Kapitals.

9ttan fönnte nun einroenben, bafe ber (5d)leid)rjanbel ja bod)

bafür forgt, bafc bie oom ©efefcgeber gerooüte ©renje beS @r=

nät)rungSaufroanbeS überfdjritten roirb. demgegenüber ift aber ju

fagen, bafc burd) bie öffentliche Veioirtfdmftung unb baS £ö$ft»
preiSfoftem minbefienS eines erreicht roirb, nämlid;, bafc ein roefent*

lidjer Seil be§ DtorjrungSmitteloerbraudjS gu oerrjältniSmä&ig

niebrigen greifen garantiert ift. S5ie anberroeitig ju befdjaffenben

9?äf)rroerte nähern ftcfj fo bem ßtjarafter beS SujuSronfumS, eines

VerbraudjS, ber fid) ben Vorräten leichter anjupaffen oermag. Wät
auberen 2Borten : roenn burd) bie öffentliche £anb eine Slrt ßnTtenj*

minimum fidjergeftellt ift, bann fann bie reftlid&e 9cad)frage, bie nur
beftimmt ift, bie (Srnärjrung aufjubeffern, nid&t leidjt eine berartige

35ringlid&feit erreichen, bafs fie oon fernerem ©djaben für bie 2111=

gemeinfjeit märe.



160 ©mft SBagemann [160

Xabelle I

SSletn&anbelSptetfe in «erlitt

für 1 kg in Pfennig

^reisfteigerung

abfotut in $roj.

Kartoffeln . . .

guefer

(Graupen . . . .

Sudjroeijengriifce

Sßeijengriefe. . .

©raubrot . . . .

5toggenmel)I. . .

Süeijemnefjl . . .

Sßeijjbrot . . . .

©rbfen
33ob,nen . . . .

ßtnfen
SoumÜdj . . . .

3tinöfleifct) a 2
. .

b . .

©djroeinefleifdlja .

b.
@ier 4

§ammelfleifdj a .

b .

ßatbfieifdja. . .

-- b. . .

©djmalg . . . .

©a)nieinefett . .

'Sutter

6
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Tabelle II

^leinfcan&elspretfe bct animaltfc&en CebenSmUtel in Lettin (Sorben)

für 1 kg in Pfennig

Januar

1914

Januar

1915

Dftober

1915

Sanuar

1916

2IpriI

1916

9?tnbfleifdj a 1
. .

b . .

ßalbfleifcf) a . .

b . .

§ammdfletfd) a .

b .

©djroeinefleifd) a
b

©pecf
©c^malj . . . .

ÜSoUmUdj . . . .

©fcbutter . . . .

150



162 (Srnft SBagemann [162

Tabelle III

eebenStnittetyretfe im Äteitt^anbct

Dftober 1913 bt§ gebruar 1918

(®eit>ogene3 ÜDUttel auö ben 2lngaben ber 50 ©rofjftäbte)

(l$rei3 für 1 kg in Mennig)

23eqetabt Itf a)e
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Nabelte V
3nbcjja^tcn

*ßreiä ber n>ödjentlid)en $rieg§ration einer ©djroerftatbeiterfamilte*
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©ie (£rnctf)mng3lage in ®euffd)lanb

ju beginn be3 fünften &rieg3j<tf)re3

Q3on ©c^. 9*eg.=9*af Dr. ®axl St)fe&

^»rofcffor ber 93otfgröirtfd)aftglebre an ber ftanbeI£&od)fd)ule in 5?öln

3nf)ölt$tter$eid)ni3: I. ©runblagen unb Stuf 6 au ©. 165—180. Sie

KriegSrotrtfdjaft ein ©tütf Kriegführung, baf)er notroenbigerroeife roie jeber

Krieg ungerecht, unftjftematifcf) unb unroirtfcfjaftlicf; ©. 166. Sffiegen ber

unroirtfd)aft[icf)en KrtcgSetmoirfungen bie Seljre uom freien «Spiet ber

Kräfte md)t anroenbbar ©. 168. Slud) ba3 fo3iaUftifcr)e 2Birtfd^aft5foftem

im Kriege nidjt burcf)fü[)rbar ©. 171. SSorbilb ber ÄriegSrotrtfcfmft bie be*

lagerte ©tabt ©. 172. Rationierung beS SßerbraucfjS <B. 173. ©elbanreis

für bie Sßrobuftion unb ©üterbefdjaffung ©. 174. Sie ©rroägungen über

^rei?angemeffenf)ett ©. 175. — Sie Sßerroaltung ber KriegSroirtfcfiaft

©. 178. — II. Sie ©rnä^runggtage ju beginn be3 fünften Kriegt

iDtrtfd^aft§iafjre§ ©. 180—200. Sie r-ier erften KriegSjafire ©. 180. Sie

©rnte üon 1918 ©. 181. Sluffommen unb Skrroenbungäplan für bie nna>

tigften Nahrungsmittel: Srotgetreibe ©. 182, Nährmittel ©. 183, Kartoffeln

©. 185, gtetfaV ©. 187, gette ©. 190, gfifaje ©. 191, @ier ©. 191, ©emüfe

©. 192, Dbft ©. 192. Futtermittel ©. 193, 2Iu§ficr,ten freierer 2Btrtfttjaft3*

roeife im Kriege ©. 194. Nachteile unb Sorteile ber Stationen ©. 196.

3ioIIe beä @cr)leid^r)anbelä ©. 198. Silanj ber organifierten Krteg§irjirtfd)aft

©. 199. — sJiacf) bem 2Baf f enftillftanb unb ber ©täatäumroäljung
©. 201—202.

I

©runMagen unb Sluffcau ber beutfe^cn <£ntäf>rung$--

it>irtfd)aft im Kriege 1

C%Y\an mujj ba3 eine lieber gletd) mit bem erften SBorte angeben,

JJv ba3 Veftreiten Ijätte feinen @rfofg: bie $rteg3rotrtfd)aft ift

in meiteften Greifen unbeliebt unb fjat eine fd^led^te treffe. üftidjt

nur roeit bie Verbraucher oon itjren ®aben nid)t fett werben unb

bie (Srjeuger fidj gegen ein partes -iDtafj non ungeiuolnttem Broang

unrotüig bäumen. <S<§ raeijg aucl; niemanb redjt, rote man mit ber

$rieg<3roirtfd)aft grunbfä^lid) brau ift, nad) roeldjen Vorgängen

unb Vetfpielen man fie beurteilen fott. 3ft ftc ein ©tüd ©ojialt<omu3

ober ÄapitaltSmuS? VureaufrattämuiS ober ^arlamentari^muä?

Verrät fie fonferoatiöe ober liberale SBeltanfdjauung? 2Bo finbet

man bie 21uf5äl)lung ber feftbeftimmten SDierrmate, bie jum ©nftem

1 Vortrag für bie 93ertrauen3männer ber ffiaiffeifen « Drganifation am
25. Dftober 1918.
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Mbrücf, ©uftern Satocfi, ©rjftem 2Balbow gehören? 2)a3 ftetjt nic^t

einmal im großen Srocfrjauä, unb man fann feinen Vortrag barüber

rid&tiggerjenb anfangen: ©cijon bei ben alten ©rieben unb Römern

finben fic$ bie Anfänge unb : ©dwn im Sitten Seftament rjetßt

es ba unb ba £ätte man nur für bie ßriegSwirtfctjaft ein

fefteS ©dfjubfacf; im «pirnfaften, bann müßte man bocr) wenigftenS,

wer nad) alter ftriebenSfitte bafür unb wer bagegen §u ftreiten fjat;

ba3 fönnte ftdfj bann ausgleiten, unb man fönnte fidf) allmärjticfj an

bie ©adfje gewönnen.

Slber barauf ift gar nidjt ju hoffen. <&o bleibt aße0 in ber

ßriegSwirtfcrjaft Unftdfjerljett — unb Mißtrauen, ^ielteic^t ift fd&on

ber 9? ante falfd^ unb irrefütjrenb unb liegt barin ber getjter für

oiele fatfcrjen unb einfeitigen Urteile. Sie ßriegSwirtfcfjaft ift gar fein

©tücf „2Birtfd&aft", wa3 mir unS fnftematifd^ barunter im ^rieben

twrftellen, nicljt $Botf<S*, nicfjt SBetH nidjt ^rioatwirtfdjaft, fein ge*

orbneter ßompler. mirtfd^aftlic^er Urfad&en unb folgen, ber auf reget*

redete wirtfdfjaftlid&e antriebe f)in fidj regelrecht üerrjält, mit ftrenger

©efefcmäßtgfeit in ben 9Jiaffenerfcrjeinungen , auf ben man ftdj bi§*

rwnierenb einfteüen unb ben man freiroaltenb für ficfj beftenS au§=

nufcen fann, in bem (Sigenintereffe unb ©efamtintereffe, ^rioaterfotg

unb allgemeiner ^lufcen fidj im ganzen gegenfeitig bebingen unb ju-

fammenfatten. Sflein, bie ßriegSwirtfd&aft ift ein ©tücf itrieg mit

aU feiner Unberec^enbarfeit, 9?egelmibrigfeit unb feinen unoermeib=

liefen SBiberfprüdfjen §u jeber SBirtfc^aftfic^feit , roilbe, f)arte ßrieg=

fürjrung mit wirtf erjaf ttid&en Mitteln ; fie ift nur bie eine, bie befenftoe

®ette be§ SSirtf cijaftSfriegeS , untrennbar mit ber 2tngriffs3feite oer=

bunben, ben feinbtid^en SBerfucrjen , 2)eutfcr)tanb§ gange Seoölferung,

£eer unb 3ioil, grauen unb ßinber aushungern , ju oerfümmem

unb ju bebingungSlofer Unterwerfung gu gwingen. 2!He attaßnatjmen

ber beutfd&en ^riegSrairtfc^aft, ber SSerteibigung, finb maßgebenb be=

bingt oon ben SJiaßnaljmen be3 Angriffs unb oon bem SßiHen, mit

jebem Dpfer ba3 Biet beS 2tngrip gu t>erl)inbern. SDaS unb baä

gang allein, biefen teuflifcfjen $Ian gu oerrjinbern, gu bewürfen, baß

wir notbürftig burd&fommen unb baß nicfjt an ber 2Birtfd;aft§not

unfere $erteibigung3fraft gerbridjt, ba§ ift ber ©runbfafe unb Seitfafc

unferer $rieg§wirtfcrjaft feit oier Saljren, unb folange ber fteinb

tobt, t)at bagegen alles anbere 31t fcfjwetgen, unb wenn e§ für ruhigere

Seiten nod) fo ebet unb gut unb nod) fo flug unb geiftreidf) unb

noer) fo roifcig unb fcfjarffinnig in ber Slufbecfung frember geiler

unb Mängel fein mag. ßein SJienfd; will reformieren unb bie SBelt
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»erbeffern mit Äriegöroirtfd^aft^ptänen, mir hüben uns nic^tg barauf

ein! 2Bir führen Krieg unb rael)ren un§, von £ag ju £ag, unb

fyelfe, roa§ Reifen mag — unb roer Reifen mag — ; mir fönnen un3

nic^t flogen an Mängeln im ©rjftem unb in ber 2>urd;füt)rung.

Kein Krieg ot)ne Dpfer unb Söerlufte unb bauernbe fefiroerfte 3n>ifd^en*

fälle unb Störungen! Sie feit 3ufammenl)ang muß man in

berälufflärung immer üoranftellenunbbetonen. SBenn

©ie auf fdjarfe $einbe ber Krieg§roirtfd)aft treffen, werben (Sie immer

feftfteüen fönnen, baß biefe ben 3ufatnmenl)ang nergeffen tjaben ober

oernad) (äffigen unb meinen, bie Krieg8n>irtfd>aft märe etroaS Unab-

gängiges unb fönne frei biSponieren, fre fönne rairtfcl)aftlid) oerfatjren

mie im ^rieben unb ^rrebenSregetn anroenben.

üfteljmen ©ie bie moralifd)en Angriffe oor, bie Krieggroirtfdjaft

fei ungerecht, bie praftifd)en, fie fei fd)lecr)t biSponiert unb oerroaltet,

bie nrätfdjaftß$sgranbfä$lid&en, fie ijätte fein ©nftem unb fcfitage

ade £el)ren ber äBeltentrrndlung in ben 3Binb — alles SBorroürfe, bie

für eine planmäßige 2ötrtfdt)aft ferner belaftenb finb; für ein ©tücf

Krieg finb fie unoermeibliög, muffen fie getragen roerben.

3)ie Kriegäroirtfdjaft ift „ungerecht". 2Ber feine SßfHd&ten

am fd)led)teften erfüllt , ber roirb fdfjließlidj ntdr)t feiten für feinen

£afer unb anbereS am beften bejatjtt unb t)at inpifö^en am reid>

liajften 31t leben, ©errufe fommt ba3 oor, unb mir muffen e<3 tragen,

fo bitter e<S un§ ift. 3fr nidrt überall im Kriege baS gleite?

fragen nict)t audfj braußen bie heften ba3 ©d)roerfte, unfere Sieben

unb freuen, bie in ganj ©uropa in frember (Srbe rut)en ober bie

©lieber unb ©efunbtjeit oerloren l)aben? Unb benen e3 gut get)t

im Kriege, bie ju £aufe in ©id)ert)eit il)rem ©eroerbe nadjgetjen, bie

in ber ^nbuftrie unb im Raubet bie «Millionen fajeffetn, fie finb

geroiß oft aud) oerbient, nict)t nur oerbienenb, aber finb baS immer
bie heften? 2>er Krieg läßt feine ©eredjtigfeit ju. 2Bie oft finb

tapfere Kämpfer $ur (Srfjolung in rul)ige 2Jbfd)nitte gelegt roorben,

unb roenn fie bort anfamen
, ging e3 erft red;t los. ©enau fo l)at

aud) in ber Kriegärotrtfdjaft mancher nact) allen Kräften abgeliefert,

unb menn er fertig mar, famen bie 9kd)fud)fommanbo3. @r t)at

bie ©djärfe nidjt oerbient, bie anberen. Unb e3 fam bie große

Dffenftoe, £afer mußte unter allen Umftänben Ijeran. ©ie fäunrigen

fiieferer befamen ftatt ber geplanten Slbjüge große 3ufd;läge für oer*

fpätete Sieferungen. ©eroiß unerfreulich 2lber foUtcn beim 2lngriff

bie Kanonen mit fdjruadjen ^Sferben jurüdbleiben, nur bannt baljeim

@ered)tigteit geübt mürbe? 25a3 ift nid)t fd;led;te äüirtfdmft, ba3 ift
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überhaupt feine 2Birtfdjaft3ma&nat)me, fonbern Kriegämafcreget, unb

ber Krieg ift tmroirtfd)aftlid), ungerecht.

©er Krieg ift au$ ber % ob jebe§ langen planen 3. @r

ift nur eine „Summe oon 23ef)elfen", fagen bie (Strategen. Wan

fann oorroeg biSponieren nur, bi£ ber erfte @egenfd)tag be§ geinbeä

lommt. ®ann roirb ba§ ^eftt)alten ftarrer Sßläne falfct), man mu|

ftdj immerfort auf neue Sagen umfteßen. £>a§ ift 3Mtfe3 ©runb*

lettre. ©a§ gilt oollenb§ r>on unferem SBtrtfdjaftSfriege, benn biefen

führen mir befenfio, bafür fdjreibt un§ ©nglanb ba§ @efe£ be§

ßanbelnS oor feit bem erften Kriegslage, ba folgte roirtfd)afttidj

Sd)lag auf Sd)Iag: ber 2lbbrud) ber SBerbinbungen mit Italien,

Rumänien, 2lmerifa, ben Neutralen, bie Sperre ber gjieere unb $ifd>

geroäffer, ber 2tu<§fut)r unb (Sinfuljr, ber 23anfgutl)aben, ber 9?ot>

ftoffbefdiaffung , auef) taufenb Störungen ber rjeimifdjen erjeugung.

S)a3 ftettt unfere KriegSroirtfdjaft r>or immer neue Sagen unb SRöte.

Unb bamit roäre fie nod) fertig geworben. @mpfinblicr)er nod) unb

plö£tid)er finb bie roirtfdjafttidjen ^adjroirfungen rein militärifcr)er

9?orroenbigfeiten unb eingriffe geworben: neue gelbjüge mit il)ren

2Inforberungen nad) arbeitenben sJ)tenfd)en, ^ferben, @ifenbat)nftreden

unb SBagen, 5Ral)rung§* unb Futtermitteln. SBenn Sie im Kriegt

falenber nadjfudjen, mann bie fdjärfften Sefdjroerben über SBerfagen

unb ^lanlofigfeit ber Krieg§roirtfd)aft taut geroorben finb, bei ge*

nauer Prüfung roerben Sie faft immer baS ©inroirfen ber militäri=

fdjen Sage fpüren, bie natürlich t>orgel)t. llnb ba§ Sd)Iimme ift

bann, man fann int Slugenblid ber klagen biefe Bufammentjänge

gar nid)t einmal flarlegen. ©enfen Sie an ben Kol)Irübenrointer

191(3/17 of»ne Kartoffeln! Samit t)aben roir ben glänzen ruma>

nifd)en SicgeSjug erfauft, ber all unfere KartoffelroaggonS gebraust t)at.

9tun roirb freiließ gefagt: ©er $et)ler liegt oiet tiefer, ©erabe

baburd), bafc it)r ba§ 2Birtfd)aft3leben in fpanifd)e Stiefel eingefcrjnürt

l)abt, ift e3 gegen fotdje Störungen nid)t roiberftanbsfätjig. ©in

freiem unb gefunbeS 2öirtfd)aft3leben ift rounberooll elaftifd; unb tjält

jebe Störung unb 23eeinträd)tigung aus, pafet fidt) an, betjnt ftdj au$,

roirb immer roieber genau fo, roie bie 9ftenfd)t)eit e§ brauet, aud>

je§t im Kriege! —
5Hun, roir fennen ba§ Sieb, roir fennen ben £on, roir fennen

auä) ben SScrfaffer. ©3 ift bie alte engttfdje $reit)anbel3 =

let)re, bie oor 100 unb 150 ^abren aufgefommen ift, über bie auto=

matifdje Regelung beS SBirtfd^aft^lebenS burd) ba3 freie Spiel ber

Kräfte, burd; Angebot unb 9kd)frage, burd) foriroätjrenbe Slnpaffung
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her greife. SBirb ber SebenSbebarf fnapp, bann gefjen bie greife

in bie Ijöbe, bann fönnen founbfo oiete Seute nidjt mefyr faufen,

bie 9?ad)frage wirb geringer, fdjliefclid) fo gering wie ba3 fleine 2In=

gebot. 3n3roifd)en Ijat ber fteigenbe ^rei§ neues Angebot t)erüor=

gelodt, neue ©rjeuger ftürjen fid) auf bie £erftettung ber teueren

Söaren, anbere geben meljr aU bi-Brjer oon iljrem Eigenen ah.

(SdjlieBlid) wirb ba§ Angebot tro£ allem roieber größer al3 bie dlaä)--

frage, unb bie greife finfen. Sa3 n)irb nocfj einzeln auügefponnen,

alles in bem (Sinne, bajs ba§ 2Birtfd^aft§Ieben feine $et)ler immer

roieber felbft ausfeilt unb jur Iwrmonifdjen 9ru^gletcf;img ftrebt,

immer um ben 9?ormaljuftanb rjerumpenbelt. Siefe alte Setyre be*

roäl)rt je£t roieber in ©eutfdjfanb ifjre frühere 9?attenfangerfunft, unb

mit großer ©eroanbttjeit unb Überjeitqtfjeit jietjcn 2lgitatoren burdj

Seutfdjlanb, bie fagen, nadj biefer Sebre müßten mir je£t leben,

bann roürbe e§ beffer; juerft etroaS teuerer, aber bafür roürbe audj

reidjlid) 2Sare oorbanben fein, nodoser würbe ba§ Seben fogar roieber

bittiger ftatt teuerer roerben.

Siefe Seljre f>at niemals für ba§ praftifdje Seben gegolten.

Sa3 Ijaben ifjre Urheber unb flügften Vertreter audj immer geraupt

unb gefagt. @3.roar ftet§ eine prjilofopf)ifd)e ^onftruftion : Unter
ber SBorauSfefcung, baB reine politifdjen unb 9iatureinftüffe auf

ba§ SBirtfdjaftsfeben brüden, baJ3 eine $robuftion beliebig au3gebef)nt

unb eingefdjränft roerben fann, baft alle SRenfdjen fid) oon rein roirt*

fd>aftlid)en, egoiftifdjen antrieben beroegen taffen, baß" biefer @goi3mu$

in allen Singen ben SBitten jum ©elboerbienen unb ©elbfparen aU
oberften Seitfa| bat, — unter biefen $orau3fe($ungen gelten bie

©djlüffe biefer £erjren refttol. 9?un treffen im praftifdjen 2eten

niemals alle biefe 33orau§fefeungen gu, im Kriege nid)t eine eitrige.

Sie gan3e Seljre ift in ber 2Mt als „$reibanbetslel)re" befannt.

9Bir Ijaben im ^rieben founbfo oft im Kolleg gefagt, ber 9tae
fei ju eng; bie Seljre betreffe ba<3 ganje Sßirtfdmftäteben, nidjt nur

ben £anbet. ^et$t tnod;t un§ ber $rieg erft ffar, baB ber Üftame

bodj ridjtig unb gut geroäblt roar. Senn ber $reitjanbel, ben feine

^olitif unb fein unroirtfdjaftlidjer eintrieb ftört, ift bie erfte unb

roidjtigfte 23orausfe£ung, roenn ba§ freie (Spiel ber Äräfte roirfen fott.

I^e&t im Kriege roirfen faft au3fd)ltef3ltd) anbere, roittfürlidje, politifd)e,

antiroirtfdmftlidje Slntriebe auf bie SSölfer. Sie ^robuftion oon

SebenSmitteln ift gehemmt. Söerben fie nod) fo teuer, baburd) er=

rjaltcn mir nod) feine guten Arbeiter, ^ferbe, -Ifiafdjinen , $ot)len,

Sünge* unb Futtermittel, um bie (Srjeugung. fo fteigern gu fönnen,
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ba$ Neuerung unb ^nappfyeit befeitigt werben. SDie fianbroirtfdfjaft

ift überhaupt feine 2ttafd()inent)alle, beren ^robuftion ftdfj beliebig unb

gummiartig einfcfjränfen unb auäbelmen fann. 2ßer garantiert unS

roeiter, bafe ber 33auer folclj ein ©elbmenfcfj ift, bafe er bei riefigen

greifen lieber felbft hungert unb alles auf ben 3Jcarft tjerauSgibt?

SBenn man fiel) auf feinen @goi3mu3 ganj unb gar oerläfjt, wie biefe

£el;re e3 nrifl : Stürbe ber @goi3mu3 itjm nid^t oiel etjer fagen : 23ar*

gelb tjabe iä) fdjon jefct genug, unb gubem, je weniger SBare idfj ab'

flebe unb oerfaufe, befto mebr treibe idj ja bie freie $rei3bttbung in

bie £öl)e, befto metyr oerbiene idf) fomit am $funb, alfo bie 3urücf=

Haltung fdjabet meiner (Sinnaljme im ganjen gar niebt, iü) fonn aber

baburd) mit allen meinen Angehörigen unb $reunben gut leben, mir

©tiefel unb Kleiber in 9J?affe eintaufc§en, roo anbere gar nichts be»

fommen, fann mir jufriebene Arbeiter galten. Alfo auf biefen An=

trieb ber S^M* §ur Ablieferung ift roenig SSertafe.

S5a roiffen bie (Snglänber felbft ityre alten nationalen 2Birt»

fc^aft^letjren fetjr oiel beffer gu tarieren, ©ie roiffen genau: $üx

ben Ärieg paffen fie nidjt unb im eigenen £anbe überhaupt nidfjt

meljr. — ©ngtanb l)at fidt> im Kriege ein ftarreS 3raan9^fpfteni 9C5

fajaffen unb roürbe e3 nod) feljr oiel ftraffer anjiefien, roenn e3 nur

fönnte, roenn e3 bie SSerroaltung unb bie eigenen Vorräte bafür

fyätte. ©nglanb bereitet audj für bie 3"^nft ©<M$ötte unb Ab=

fperrungen unb alle Verneinungen ber alten £t>eorie fdtjon jefct oor.

Aber §um Bauernfang im Auälanbe paffen i|m biefe $reif)anbel<S=

leljren ausgezeichnet. ®a3 Ijat ©nglanb fcljon immer geraupt. @S

Ijat un§ unb alle SSötfer jat^elmtelang bamit eingeroicfelt, roir follten

unfere politifd)en 3Birtfcl)aft3fd(jranfen befeitigen, bamit un§ ba3

englifd&e Kapital unb bie alte, überlegene englifd&e 3nbuftrie «no

©cbiffafjrt gänglid^ ungeftört einfangen unb betjerrfdfjen fönne. f^ürft

Sigmare! t)at biefe $atte gerabe nod) rechtzeitig erfannt unb ba3 Sftefc

ber englifcfjen Agitation unb £t)eorie jerriffen. SBenn jefct nidfjt

unfere Sßirtfc^aftSfdfjroärmer oon felbft auf ben Sabenl)üter oerfallen

roären, fo Ratten bie engtifdfjen Flieger unb ©pione bie Seljrbüd&er

etnfdfjmuggeln muffen, 2)enn autf) (Sngtanb t)at fia) oon Anfang an,

barauf fufeenb, feine roirtfd^aftlid^e üfted&nung aufgemalt, aber xify

tiger, nämliclj fo : ©eutfdjlanb ift ju einem Viertel oon fremben 3"s

fuhren abhängig, oon £eben3mittel= unb 9iof)ftoffeinfut)ren. ©er

$rieg ftört feine eigene ^robuftion. 2Bir fdfjneiben nun nodfj feine

@inful)r ab. 2)ie $nappf)eit oerf)inbert bann bie Verforgung aller.

5Die ärmeren unb ©cljroädjeren muffen fterben. SDenn bie £t)eorie
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von ber ©elbfirjettung beS SBirtfcrjaftSlebenS Hingt ja fet)r fjübfdj,

bafj ber fjotje ^ßreiö bie 9iad)frage oerringert, bis baS ©leidjgeroidjt

tüteber {jergefteQt fei. 2lber was fjeifct beim SSerringerung ber 9^ac§=

frage nad) Sebenemitteln im freien 2Birtfd^aft§teben ? ©od) nidjt,

bafe jeber fjungert Unb bie £älfte beffen ifet, roaS er früher gegeffen

tjat , fonbern Diele formen immer nod) atleö jafjlen unb fdjlemmen,

roenn anbere fdjon längft am SBerlnmgern finb. SDer £ungertob
ber 2trmen ift eS, ber ben „felbfttätigen 2IuSgleid)" fdt)afft. 2luS

biefen Sefjren fjat ©arroin fein graufameS ©cfjlagroort com „ftampf

umS SDafein" gefdjöpft. 2lber Daneben, fjat fidt) ©nglanb gefagt,

treibt bie ^napprjeit alle greife fo geroalttg in bie £örje, bafe and) bie

Waffen nicfjt merjr faufen fonnen. 25ann gibt es ^lünberungen unb

SReooIution, bann galten aud) bie ©olbaten nidjt merjr aus, roenn

fie biefe 3uftänbe unb biefeS ©d)icffal itjrer 2lngefjörigen hinter fidj

roiffen. — ©ollen roir uns ba felbft ben ©trief breljen unb roirflidj

fagen, bie SBirtfcfjaftSentroicflung beS Krieges muffe irjren freien

Sauf fjaben, ifjren natürlichen folgen au f greife unb SBerforgung

bürfe man iridf)t entgegentreten?

3llfo mit bem greifjanbel unb bem fapitaliftifdjen ©uftem ift

eS ntdjtS im Kriege. 3tber üielleidjt mit bem ©egenteU, bem ©o*
äialiSmuS? SSiete Seute behaupten ormer;in, unfere $riegSroirt=

fdtjaft roäre ein fojialiftifdjeS ©nftem. 2Iber bie ©pejialiften bafür,

bie ©ojtalbemofraten , erklären, baS fei Unfinn, ber ©osialiSmuS

fär)e gang, ganj anberS auS. Unb man roirb iljnen redjt geben

muffen. 2Benn ber ^eidjsfdjafcfefretär ftdr) baS Ergebnis ber $riegS=

geroinnfteuer anfielt, roirb er audj nidf)t behaupten motten, bafj ber

Kapitalismus in ber ßriegSroirtfcfjaft überrounben ift.

2lber felbft roenn man fidj auf ben ©tanbpunft ftetten roitt, ber

©osialiSmuS rjätte als Xrjeorie red)t, roenn man bie Singe mit

23ebelfcfjem Optimismus anfielt, roenn man fagt: jaroofyt, eS fott

jeber probujieren nad) feinen $äl)igfeiten unb fonfumieren nad)

feinen oernunftgemäfeen Söebürfniffen, unter Seitung ber organifierten

©efamtrjeit unb ber freien SBolfSregierung, — icfj bin feft übergeugt,

and) ber alte 33cbel felbft fjätte fidt) nicfjt gerabe ben SBeltfrieg jur

2)urd)fürjrung feiner plärre auSgefucfjt. ftti^ Deuter fagt irgenbroo,

bie ^ßiefe fei bie atterbefte SBaffe, aber fie verlange einen ruljigen

fteinb. 2)aS gilt nod) merjr oom ©nftem beS Sozialismus. 2)aS

uerlangt fogar als ©runblage bie 3lbroefenl)eit eines $einbeS. @S

fefet bie allgemeine Sßölferoerbriiberung, bie Söefeitigung aller politi*

fdjen ©djranfen, Hemmungen unb Reibungen oorauS, baS alleinige



172 Äarl 2§iefc [172

5ßor()errf^en ber roirtftfjaftlidjen Seftrebungen. £>arin ift el ein

jüngerer 23erroanbter unb TOomme ber alten englifcgen $reirjanbel3=

teljre. SBenn aber bei ber Sßrobuftionlber ©eroinnantrieb, ber £err<

fdjaftSroifle, bie @igenfud)t roegfädt unb bie ^rcbuftion boc§ fd&affen

fod, bann mu§ ein ibealel 3u fQtttmenraitfen oder 9J?enfd)en unb

SSölfer ftattfinben, ein Slulricfjten oder ©rjeugung auf tetd)tfa^lidt)e

adgetneine SBobtfarjrtl* unb 5Mtur§ioec?e, — adel mal wir jefct fo

gar nidgt jur Verfügung f)aben. Sebel fd)ilbert bie 3»foinft3arbeit

als gemäd)lic{je3 ^embärmetoergnügen gefunber unb jufrtebener

Sftenfcfjen in wenig 2lrbeitlftunben. 3>efct brauchen mir atemlofe

SInfpanmtng ader Gräfte, aud) ber ungureic^enben, unb jeben antrieb

r-on bem ©rfolg §u oerfpreögen ift, ganj egal, r-on welker ©innel*

ridjtung unb SBeltanfcgauung. 2Ilfo ben ©ojtalilmul all tt)irts

fcrjaftlidgeg ©nftem rjaben wir jefct nicrjt unb fönnen wir aud), ganj

gleidj, mal jeber r-on ber 3urutift benft, jebenfadl gerabe jefet

nimmermehr fdmffen.

5Da liegt ebm raieber ber ©enffetjter, tum bem id) am ©ingang

gefprodjen fyabe. Unfere $embe Ijaben ein ©pridjroort: %m Kriege

geht'S roie im Kriege! Slber nid)t: ^m Kriege getjt'3 roie im

^rieben! @3 ift gan§ t>ergeblid£)
, für ben SßirtfdjaftSfrieg Regeln

unb ©nfteme au§ bem ^rieben gu fudpen. SBoden mir ein SBorbilb,

unb brausen roir eins, fo liegt e3 in bem uralten 3^0 to er fahren
ber 2Birtfdjaft3regetung in einer belagerten ©tabt.
2)a3 ift unfere Sage, nur ganj in! ©rojäe überfegt, ©er ©rö&en*

unterfd)ieb Ejinbert aber ben 33ergleid) ntdrjt ; bal SSorbilb für ^>inben=

burgl fd)önfte (Siege mar ^annibat mit feinen menig taufenb 9flann.

^n ber belagerten ©tabt geljt SBirtfdjaftsleben unb SBerbraud) in

ben üblichen formen meiter. 2lber ade $orm befommt admäb(id)

anberen ^nljalt, anbereS 3^1. 2Xffe felbftänbige unb abhängige 2Irbeit

wirb irgenbroie groedmäfng bem SBerteibigungSroerf eingefdjaltet, wirb

burdj beffen Sebürfnil beftimmt unb geänbert. 2Bo ^reiroidigfeit

hierfür tüdrjt aulreidjt, tritt roie felbftoerftänblidt) ber 3roang ein.

2lder Sebenlbebarf bleibt gunädjft ^rioateigentum, roirb gekauft unb

oerfauft. 21ber bal 9?otroenbigfte nimmt bie ©efamtl)eit in SBer*

roalnmng ober SSerftricfung. ©ie orbnet bie Nationen unb bie Slrten

bei guläfftgen SSerbraudjl an, um ade Vorräte §u ftreden. Seitfag

roirb bie 9?ot be§ SUigenblüfS unb ba£ 2Bot)t ber'©efamtl)eit. ©oroett

bie ^eiligfat bei Eigentums, ba§ 9iedr)t ber $erfönlid)feit unb anbere

fdjöne $rieben3garantien bei einzelnen bamit in Äonflift fommen,

muffen fie bem ©efamtrool)! im SÄange roeidjen.
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2)a3 ©trecfen rourbe aud) im belagerten ©eutfdjlanb bringlidj.

©rmal)nungen unb Aufrufe Ralfen nur oorübergeljenb unb unooll»

fommen. 2tucl} allgemeine (StredungSoorfdjriften erreichten baS $id

ntdt)t. (Srft bie 23rotforn=23efd)lagnal)me unb Srotjuteitung

burdj harten fdmfen ein Siafjr lang leibliches 2luSlangen. SDann

aber gingen rafdj audj anbere Vorräte aller 2Jrt ju (Snbe. $ür

Kartoffeln, $leifd), $ett, gudev mufjte in gröfjter ©efatjr beS üöttigen

2lufbraud)enS 1916 überftürgt bie 33eroirtfd)aftung in oer*

fd)iebenen formen eingeführt werben. 2lud) Srotauf ftrid) , (Ster,

Nährmittel, gifd)e, jum £eü Dbft unb ©emüfe, Futtermittel fielen

in bie Veroirtfdjaftung unb Verteilung.

©erabe bie SluSbeljnuug bieferSBerotrtfdjaftung l)at

man oielfad) beanftanbet. ©er eine möchte bie Kartoffeln IjerauS*

neljmen, ber anbere bie Butter, ber britte unb oierte roenigfienS bie

(gier, baS Dbft. 216er man mufj bodj nidt)t oergeffen: Sie 23er=

roaltung Ijat keinesfalls t>erfrüt)t unb übereilt bie 23erotrtfdmftung

auSgebetjnt, fonbern Ejat ftd) eEjer oor jeher SluSbeljnung gefreut,

Ijat nod) furj oorljer jutn Veifpiet für gleifdj unb Kartoffeln 6r-

flärungen abgegeben, beren Seroirtfdjaftung ginge roegen ber Natur

ber 2Bare nidr)t tt>ot)I an. 2Iber bie Notroenbigfeit Ijat Schritt

für ©abritt roeitergebrängt. %e enger baS ©ebiet beS freien £anbets

rourbe, um fo ungeftümer fyat fitfg bie rüdftdjtslofefte Nachfrage ber

3al)lungSfäf)igen auf bie reftlidjen Nahrungsmittel geftürjt unb itjre

greife panikartig getrieben, genau roie eS bie ©nglänber oorauS=

beregnet Ratten. £>a gibt eS fein 2luftjatten auf l)albem äßege.

5Jcan mufj bebenfen: SBenn man bie jefet beroirtfcgafteten £ebenS=

mittel ber 3uri^^^tung unb Verbitterung ber Sanbroirte unb bem

3ugriff ber rooljlljabenberen Käufer frei übertaffen roollte, mürbe bie

eine föätfte ber Veoölferung bequem ben gangen Vorrat, ben

mir nod) Ijaben, für ifjre 3'öecle »erbrausen fönnen. $ür bie anbere

VotfSljälfte bliebe ntd)tS. $ür bie 2lrmee unb bie Slngetjörigen ber

(Solbaten roürben bie (SinfaufSpreife beS ©taateS fo roatjnftnnig ge-

trieben roerben, eS müftte fo oiel ^kptergelb bafür gebrucft merben,

bafj baS ©elb bann fdjliefttidj überhaupt feinen SBert metjr tjätte,

fo roie jefct in Nufelanb. 2Ber Ijätte bann nod) etroaS oon nominell

fetjr fjotjen greifen?

SDie ©runblagen ber (Srnäljrung beS ftäbtifdr)en Ver-

brauchers finb burd) bie Nationen gefiebert, nidjt bie ganje (£t=

näljrung. 2)ie Nation ift eben ein iteljelf, fein fommunifüfdjeS

Softem, fein (Srfafc jeber eigenen 2tnftrengung unb Vemüljung. Sind)
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barin tourgelt mannet Irrtum, wenn oiele polemifdj meinen, oon

ber Nation föniie man bodj nidjt leben. 9iatürlicr) fott jeber fief)

mürjen unb anftrengen um bie SBaren, bie fidj irjrer Natur nad)

nidjt jur öffentlichen Verteilung eignen. 2Bo nod) ©emüfe, Nüben,

StoW, $üje, Dbft, $Wt, 2öilb, ©eflüget, irgenb etroaä frei »er*

fäuftid) auftauet, muß ber Verbraucher ba3 natürlich roarjrnerjmen.

$lteinüiel)3ucr)t unb ßleingartenbau finb buref) ade möglichen 9)caß*

nahmen begünftigt unb geförbert unb empfohlen roorben. Waffen-

fpeifungen werben in allen (Sroßftäbten geboten. Sanbarbeit ber

©täbter unb Sanbaufenttjalt ber ßinber fdjaffen 3ubußen ber @r=

näfjrung. 21lle3 ba§ jufammengetjalten unb bie Nationen fdjaffen

gerabe nod) ein 2Iu3fommen, freiließ fd)on rjart am (gpflenptimmum.

^n biefem ©inne fann man mit ben Nationen augfommen. ©erabe

umgefetjrt muß ba§ beliebte ©djtagroort lauten :Df)nebie9iatton,

aud) roenn bie gefamte oerfügbare Nahrungsmenge in ben freien

©anbei tarne, roäre für große Volfämaffen aroeifelloS fein 21u3*

fommen.

3ttuß man fo bei ber Verteilung bie 9flad)t beä ©elbbeutelS

befdjränlen unb für rotcfjtige ©ebiete auäfdjalten, bamit jeber bura>

fommt, fo muß man anberfettS bei ber (Srfaffung unb ©e*

roinnung ber Natjrung bie Nolle be3 ©elbeä ertjalten, bamit

bem ©rjeuger bie größtmögliche 21nftrengung entlocft roirb, — nidjt

ferjematifd) erhalten nad) einer ftarren gormet, fonbem oon %ati, ju

gall nad) forgfältiger Überlegung.

©amit ber Sanbmann überhaupt arbeitet unb feinen ganjen

Voben beftellt, bamit er ferner im großen gangen ba§ anbaut, roa£

bie ©efamtrjeit am bringlid)ften braudit, muß man irjm ferne 21rbeit

angemeffen begaben. 9Jian fann ben Eigenantrieb nkf)t burd) 3roang

erfefeen. 2Jian Ijätte gar feine Organe, um ben Sroang fad)gemäß

anjuorbnen unb it)n nacfjtjer aud) toirffam ju überroadjen. ©eärjalb

ift im gangen oom $robuftion§groange abgefetjen roorben. 2£er gar

nicfjt anbaut, ber fann gegroungen ober erjefct roerben. 21ber roa£

er mit feinen frieg3befd)ränften Siitteln unb Gräften am roirffamften

anbauen fann, ba3 roirb ber Sanbmann felbft am beften nad) bem

Suftanbe feiner gelber unb nad) feiner 2Birtfd)aft<§erfal)rung be*

urteilen fönnen. £>a man alles giemlid) gleid) nötig braudjt, fo

brauet man nur bie greife fachgemäß abguftimmen, um feine un=

errtnmfdjten Verfdjiebungen unb Überrafdjungen gu erleben. Über*

preife finb aber auf einige oernad) (äffigte unb befonberS ftarf be*

getjrte Kulturen gu befd&ränfen : gum Veifpiet ©efpinftpflangen, 01=
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früdjte, oielleidjt jQüIfenfrüd^te. ©in ^reiSanreij auf alles mürbe

ftd) nur gegenfeittg aufgeben unb an ber SBebauungSart bod^ nidjtS

änbern. SßreiSanreij jur Sßefdjaffung non 9)kfd)inen unb Seilten,

$utter unb ©ünger nriirbe t)öd)ftenS beroirfen, bafj fte einer bem
anberen roegftetgert. gür alle finb feineSfaUS genug Hilfsmittel be*

fdmffbar.

2BaS finb nun angemeffene greife unter heutigen 9?er=

§ältmf[en? greife, wie fte fidj im freien Sflarfte bilben mürben,

mie fie etroa in föufjlanb ober ^Soten ober Ungarn ober ^Belgien be*

fteljen? ^nSbefonbere in Den Sänbern, bie mit uns im gleiten

geftungSringe ftecfen? Sei unS mürben bie greife fidler nod) t)öt)er

roerben, roenn ©ie ben riefigen £eereSbebarf bebenden, bie bidfjte

Seoölferung, bie fdjroffe 2lbfperrung, ben 2IuSfatt ber 2fttQiarben=

einfuhr. 2Berben ba bie Sanbroirte fagen: Sarooljl, foldje greife

ftetjen unS nad) ben unabänberliajen roirtfdjaftliajen Sfaturgefefcen

ju, baS finb eben bei ber 5?nappf)eit bie normalen greife! 2Benn

bie ßonjunftur gu unferen ©unften ftetjt, barf ber ©taat uns in

ifirem ©enufc nidjt räuberifdj oerfürgen! SBenn ber Sanbroirt baS

fagt, ift er burd) fhrrföpfige $ropaganba für ben $reif)anbel roilb

gemalt. Sie folgen Ijat er nidpt überbaut, fragen ©ie iljn nur:

3ft nidjt bie jefcige ßnappfyeit unb SBirtfdjaftSlage burdj ben äßaren*

mangel fjeroorgerufen ? ©inb bie Urfadjen biefer $nappf)eit roirflidj

natürlidje ober nidjt oielmeljr bitterböfeS 9ftenfdjenroerf ? ©inb fic

aud; nur burdj bie natürlidjen $riegSoerl)ältniffe militärifdjer 2lrt

in biefer £öl)e bebingt ober nur burdj ben brutalen 2Birtfd)aftSfrieg,

mit bem (Sngtanb unfere grauen unb Äinber »erfolgt, bie Neutralen

bebrücft, uns ^"be in ber ganjen Sßelt wirbt, uns aushungern

unb untereinanber oerfeinben raitt? SBitI eS nidjt burdj biefe ÜJitttel

gerabe bie greife fünftlid) unb planmäßig treiben, fo l;odj, bajj bie

Waffen audj an bie nodj oorfjanbenen Vorräte nidjt meljr fyeran=

fönnen? Stürbe nidjt ber -WarftpreiS bur^ biefe oerrud)ten 2)}aJ3=

nahmen bebingt fein? ®arf ein ©eutfdjer nun ben $reiS als fein

5Herf)t beanfprudien , ben bie (Sngtänber als SBernidjtungSmafjnatnne

anftreben? — 9ttemanb roirb ja fagen.

©ie richtige ^ßreiStjölje mufj fidj burdj bie ©rroägung unferer

ganzen SBirtfdjaftSlage ergeben. 2Bir Ijaben burdj SSerteilungSfarten

unb S8erbraud)Sbefd}ränt"tingen, 23efd)lagnal)me unb Seroirtfdmftung

ein ©leid) gemixt jroifdjen SSerbrauaj unb (Srjeugung fünftlid)

gefdjaffen. 2Benn jeber im Sanbe fo gefefceStreu unb bebürfniSloS

märe, fid) an biefe SBorfdjriften ju Ijalten, bann mürbe fidj biefeS
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(Softem orjne Sroang tn ber ©d^roebe galten. 2>ann tonnte fiel) audfj

fein ^ßrei§ frei bilben. Unb jroar roie? 2Bo Angebot unb üfiaa>

frage im ©leidjgerotcfjt finb unb bie lefcte erzeugte Sßare gerabe noef)

gebraust roirb, ba mufj fiel) ber Sßreiö fo einfteden, ba& auclj ber

ungünftigft arbettenbe ©rjeuger, weit feine SBare gebraust roirb,

feine Soften erfefct erl)ält unb borüber eine angemeffene (Sntfdjäbigung

feiner 2Irbeit unb Seiftung. — 2)er $rei§ btlbet fid) bei un3 oon

felbft niajt fo, roeil bie antriebe, ben ^3rei<§ ju überffreiten unb

auä) bie jugrunbe tiegenbe Rationierung unb 23erbraua)§befdf)ränfung

ju überfabreiten , ftärfer finb al§ unfere SSerorbnungen. SDeärjalb

muffen roir hinter bie 2ßirtfd£)aft3Derorbnungen unb ebenfo aua) Ijinter

bie S8eroirtfcfjaftung§preife ben $toang ftellen. 2Bir muffen bodfj

aber mit biefem Broang ben $rei3 ebenfo bilben, wie er fiel) bei ge=

fefceätreuem 33errjalten aller oon felbft gebilbet rjätte, nidfjt fo, roie

er fidfj bei allgemeiner ©efefceäübertretung in ©d)tetdf){)anbel unb

Überoerbrauc^ oielleid&t etnftetlen roürbe. Sllfo ©efterjungSfoften

unb angemeffener@eroinnfür je ben aU ©renje naa?

unten.

üfiun umgeteljrt: 3Bem babei ber ©eroinn einzelner ju Ejodrj ift

— autf) Sanbtoirte äußern fiel) manchmal in bem (Sinne, baft merjr

al§ nötig für manage Singe bejarjlt roerbe —, ber mufc bebenfen,

unfere ^ödfjftpreife muffen audj ber ungünftig arbeitenben ^Probuftion.

geredet roerben, fonft fdjeibet biefe au3, unb roir fönnen fie bodtj nic^t

entbebten. 2Bem fie ju niebrtg finb: bem Sanbroirt, ber guten

2Bi(Ien£ ift, fann ftdt) bamit einrtd&ten; ber nia^t guten 2BMen£ ift,

roirb e3 auä) bei geringer ©rljöbung faum fein, benn mit ben

<Sd)leicf)t)anbel3preifen fönnte ein 23eroirtfdjaftung§pret3 boef) nic&t

fonfurrieren, ofme ben -Diaffen bm regelmäßigen (Sinfauf auf harten

gu fperren. 2llfo als obere ©renge bie $auffraft ber

Waffen, bie roir boefj burdfj ben ßrieg bringen rooUen.

£ro|bem ift oon 8arjr 3« 3<*l* «nb ba3 gange 3>arjr f)in*

b u r d) immer roieber Älage um b e n Sß r e i <§ , unb icf) mödjte fagen,

ba§ fann teiber gar niajt anberS fein, ba$ liegt in notroenbigen Un=

ftimmigfetten jrotfcfyen SBirtfdjaftSleben unb Seroirtfd^aftung. $e

länger ber $rieg bauert, befto met)r entwertet ft<$ ba$ @elb, errjötjt

fid) bie $nappf)eit, oerteuert fidfj bie ^ßrobuftion unb bie 2Bare aller

2lrt. Sie 33eroirtfd;aftung fann biefer auffteigenben Äuroe roäljrenb

ber 2Birtfdjaft<öjal)re nidjt laufenb folgen, fonbern nur in 3at)re3*

ftufen, roie bie Sreppe bem ©etänber. ©ie 23efcf)tagnal)me ber

Sarjreäernte bringt e£ mit fi<$, baj3 für ba& %afyx ein eintjeitlia^er
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«Preis beftimmt wirb, nidjt ein ftetig auffteigenber, fonft mürbe ber

pünftlid) liefernbe Sanbroirt tron nornrjerein beftraft unb ber läffige

prämiiert. Süann roären bie Sieferungen 511 Anfang ber SBirtfdjaftS*

jaljre, bie bringenb notroenbig ftnb, nidjt ju befdjaffen. 3n ber 9?ot

ifi bie nad)trägtic§e «ßreteaufbefferung ot)nel;tn roieberljolt eingetreten,

unb fie roar ftets feljr unerroünfd)t, E)at t)iel erflärtidje Verbitterung

aulgelöft. 2tlfo fnftematifd) barf man ba§ nidcjt machen. Sie auf=

fteigenbe $uroe ber SSeltpreifc muß von einer roagered)ten %afyxe%*

linie ber einheitlichen £öd)ftpreife in ber 2)citte gefdmitten werben.

sJtun gießen Sie rect)t niete, recr)t fpi£e Pfeile oon ber fdjrägen gur

roagered)ten Sinie, bann tjaben (Sie bie naturnotroenbigen Angriffe

auf bie greife be3 ÄriegSernäfjrmtgSamteS bilbtid) bargefteüt. ®ie

£öd)ftpreife effdjeinen junädjft ben SBerbraudjern nie! §u trod). 3»
jebem &erbft get)t oon ijjnen ein fernerer @ntrüftung3fturm gegen

bie „ptö^lidje, fprungbafte, übermäßige" ^ret»ert)öl)ung ber ^riegS-

roirtfdiaft au3. ©iefer (Sturm flaut athnäbltd) ab. 2)a aber att=

mäljlid) bann ber Sanbroirt ein fteteä Sluffteigen feiner ©infauflpreife

für 9Jtafdunen, iUeibung unb bergleidjen merft, wirb er, je länger

baS %a\)x gel)t, befto ungufriebener mit feiner
s$ret3t)öt)e, unb gegen

©übe be§ ^afjreS ift bie ©ntrüftung biefer Greife auf ber &ötje, nad)=

bem fie im £>erbft guoor t>ielleid)t uod; teibtid; gufrieben geroefen

roären. 2)abei bleibt e3 aber nod; nidjt. 3m ^erbft fdjimpfen mit

ben Verbraudjern aud) manche praftifdjen Sanbroirte in etjrlidjem

unb uneigennützigem ©eredjtigfeitögefütjl, ber ober jener ^reil märe

unnötig tyod) , unb gerabe ba3 fteigert bie Verbitterung ber Ver*

braudjerfreife auf» l)ö<fy)te. ©leidjjeitig fagen bie $üljrer ber £aiü>

roirtfdjaft, bie bie fünftige ^reisoentroidtung üorroegnetnuen, fdjon im

£erbft, bie greife roären mit fJiüdfidjt auf bie fonunenbe ©ntrcidhtng

nod) gu niebrig. Umgefet)rt ift e3 im fyrüljjat)r, roenn ade Sanbroirte

fid) besagen. 2>ann Ijaben bie Verbraudjer erft it)re fQauZfyaltä*

ftatiftifen 00m £erbft bearbeitet unb flagen von neuem über bie

Ijotjen Sebensfoften. 2Inberfeit3 roerben bei ben roofjttjabenben Ver*

braudjern bann immer metjr Stimmen laut, and) bei ben Vürger-

meiftern, bie Sanbroirte rjätten ganj red; t, Ijöljere greife roären and)

beffer, bann roürbe man jroar alt fein ©elb loS, fjätte aber roentgftenS

etroa» ju effen. Sie feljen, biefe Stimmen laffen ftdj nie unb nimmer

Bereinigen, äi>er bem einen Stanbpunft ooü geredjt roirb, tritt ben

anberen mit güfcen. ©in früherer Seiter be3 G'rnäl)rung3roefen3

fagte einmal, er fei fdjon immer beruhigt, roenn er in ben sDiorgen=

Leitungen fälje, baß oon allen Seiten gleid; ftarf auf it;n gefdjimoft

roürbe. £>ann roüfcte er roenigftenä, er fei auf ber richtigen 2Jtttte

©äjmoltera 3aljrl>ud} XLIII l. 12
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be3 Ausgleich S)er '2fo8fprud& bezeugt !ein gro&eä ©tücfSgefürjt,

aber ein gutes ©ewiffen.

Sttfo bie ^robuftionSart wirb bem ßanbwirt übertaffen.

SHrefter Swang mufe bagegen in ber Verteilung ob*

walten. Senn bie 2Bare mu| ganj anbere Sßege geljen n)ie in

Unebenheiten, weber Sanbwirte nod) £anbel fönnen überfein, weldje

£anbfd)Qften unb VeoölferungSfreife bie SebenSmittet jeweils am

bringenbften brausen unb lüetdje VerfetjrSwege offenfterjen. S)a mufj

bie öffentliche Verwaltung eingreifen, fw$ bie SebenSmittel fiebern

unb itjre Verteilung bewirfen ober lenfen. 3Kit ber Vefd)lagnaf)me

<Qanb in £anb tnüffen aud) bie formen für ben ©etbftoerbraucr; beS

SanbwirtS getjen. ©onft fehlen ber ©rfaffung unb Ablieferung bie

guoertäffigen Richtlinien. 2)a3 alles tjat ebenfalls in ber belagerten

©tabt fein Vorbitb.

Unzulänglich ift biefeS Vorbitb für bie Verwaltung ber

ßriegSwirtf erjaft. ftenn ba beftimmt ber Umfang bie 2luf=

gäbe, unb biefer rjat in ber 2Bettgefd)idE)te keinerlei Vorbtlb. 2BaS

oon ReidjS toegen feft georbnet werben fann, wag bie ReidjSämter

unb roaä bie Söirtfiaftäftetten 3« Ictften rjaben, was beffer ber Staat,

bie ^rooinj, ber ßreiS, bie ©tabt regeln unb oerwalten fönnen, wie

ber ßanbel, bie ©enoffenfdjaften , bie Verbänbe ber (Srjeuger unb

£änbter bem gemeinfamen 3wecf nu^bar ju madjen finb, wie alte

Vererben umzubauen unb neue ju fdjaffen finb, wie baS 3ufammen*

arbeiten auf ben neuen ©ebieten fid) abfpielt, baS ifi eine gewaltige

unb gang neuartige 2lufgabeberVerwaltungSorganifation.

25a mufete oon ©runb aus neu aufgebaut werben, unb wenn in

ber ßriegSroirtfdwft oom „©nftem Mbrücf" ober „©nftem Satocft"

ober anneren bie Rebe ift, fo ift bamit, bei £id)te befefjen, fein

3Birtfd)aftSfnftem gemeint, feine grunbfä&lidj neue 2Birtfd)aftSfür;rung

für bie $)auer — bie $riegSwirtfd)aft ift unb bleibt eine Rotmafc*

naßme, eine ©umme oon Vefjelfen — , fonbern gemeint ift ein Ver*

waltungSfnftem, bie planmäßige Anorbnung, 2)urd)füt)rung unb

©idjerftellung ber friegSmäfciqen VolfSoerforgung, bie ©urdjfefeung

beS einfachen ©ebanfenS ber (Srfaffung unb Verteilung ber ©runb=

narjrung, ber Aufbau ber Verwaltung bafür, fo gut er fiefj mit allen

baran beteiligten Greifen im Kriege geftatten läfet.

gaft in allen Säubern ßat bie Vorbringlid&feit ber (SrnätjrungS*

läge im Kriege gu eigenen @rnäf)rungSminiftern geführt,

bei unS jur ©rünbung beS ßriegSernärjrungSamtS im 9ftai 1916,

jefct eines oollberedjiigten Reic&SamtS, nur ba& feine £)auer auf bie

3eit ber ßriegSnöte befdjränft würbe. 2>aS ßriegSernätirungSamt
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arbeitet einerfeitS mit bem Apparat ber SanbeSoerroattungen. ^reufcen

Iwt feine (SrnälirungSoerroaltung einheitlich ebenfalls unter einem

neuen SRinifter, bem ©taatsfommiffar für 23olfSernät)rung, §ufammen=

gefaßt, ätntlidj bie anberen 23unbeSfkaten in SebenSmittelämtern ober

bergleidjen. ©arunter fyaben befonberS bie ^prooinjen, bie Greife

unb bie größeren ©täbte bie roid)tigften emäf)rungSpolitifd)en 2luf=

gaben, ©er Kommunaloerbanb, bie ©elbftoerroattung ber

Greife unb ©rofsftäbte, ift burd; ben Krieg gu einem großen Hainen

unb su roidjtigen Aufgaben, ju einer äßirtfdjaftSoerroattung ganj

im großen gefommen.

©ine anbere 3lrt oon Unteroerroaltung tjat baS KriegSernäljrungS*

amt teils fdron oorgefunben, teils felbft gefdjaffen in ben Kriegs*
ft eilen, tedmifd) ausgerichteten 33erroaltungSftelIen für bie grunb*

fä^lidjen 9)iaJ3natnnen ber Seroirtfdjaftung oon (Betreibe, Kartoffeln,

gleifd), ©emüfe, Dbft ufro., unb KriegSgefellfd)aften, teils

Unterftellen ber KriegSfteUen, teils itjre ©efdjäftSabteilungen, letzteres

ba, roo bie -fteicbSinftang unmittelbare ©efcfjäftSaufgaben burcfjfütjrt.

2)aS ift ber $all bei (Betreibe, ©emüfe, fetten ufro., roäljrenb bei

$teifd) unb Kartoffeln oon 9tod)S roegen nur biSponiert roirb unb

S3erfet)r unb 2ibrecrjnung bireftere SBege gel)en. 2lu<$ btefe -Weid)S=

ftellen unb ©efellfdjaften tjaben itjrett Unterbau in 23unbeSftaaten,

^prootngen unb Greifen. (SS befielen oietfad)e Sßerfonaloerbinbungen

jur allgemeinen ©taatSoerroaltung, aber bod) aud) eigenes fadmtäjsigeS

Sßerfonal.

2)ie gange Drganifation ift nidjt nadj einem allgemeinen ©djema

gemacht, nidjt aus einem ©ufc unb nad) einer Siegel, fonbern oon

gatl gu $att bem ©barafter ber einseinen SBare unb 33eroirtfd)aftung

angepaßt, £>ie oorgefunbenen Kräfte unb SBerbänbe foUten mög=

lidjft benufct werben. SDaS ift für bie ^rarjS fet)r gut, für eine

SDarfteHung im Vortrag aber unbequem, ©enn man mü&te, um
genau ju fein, jebe ^ReidjSftetle unb SSeroirtfdjaftung für fid) be*

fjanbeln unb ein (Singelbitb iljrer oielgliebriqen SSerroaltnng geben.

2lud) an biefem SBerroaltungSfoftem roirb ftänbig fritifiert. — unb

Sroar mit (Srfotg ; eS roirb au6) ftänbig baran oerbeffert. SSoüfommen

ift feine ^ßerroaltung, am roenigften im Kriege. 2lber bie ^»auptfad^e

ift itjr gelungen — roaS unferer SSerroaltung unb SBolfSroirtfdmft

oor bem Kriege niemanb jugetraut Ijätte — , unfer £>olf burd) baS

Stoeite, britte unb oierte KriegSjaljr ju bringen unb aud) im fünften

KriegSjabre mit einer geroiffen ßuöerfictyt bie äöirtfdjaftSptäne auf«

aufteilen unb ben Kampf aufjimetjmen gegen alle fad)lid)en (Sdnoiertg--

feiten unb perfönlidjen SBiberftänbe. Unfere Kritifer fagen: baS
12*
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märe ja auctj nodj fd&öner, unb fdjledfjt genug läuft bie ©adfje.

Slnbere Sauber fudfjen aber fo oiel roie möglich non unferer Kriegs*

roirtfdjaft nacijgualnnen, unb bie Neutralen fagen, fein anbereS £enb

§ätte biefe unfere Seiftung fertiggebracht. Unb audlj eine Kritif gum
<Sd)lu§ be3 ©angen, eine inlänbifdje, oerantroortungsberoufste: $n
ber beutfctjen 33erroaltung follte oor einigen SBod^en bie $üt)rung

unb Seitung ber roidjtigften großen Sßerroattungen grunbfä^lid) unb

burctjroeg anber3 geregelt roerben. 23or ber Seitimg beS Kriegt

ernäfjrimgSamteS f)at biefer erfte rabifate 9ieformetfer haltgemacht.

II

©ie <£rnäf>tntt93lage gu beginn be$ fünften ^riegS--

hnrffdjaffSjatyreS *

®urdf) Sßergteidje fjaben roir uns gemalmt bie @rnäl)rung§=

auSfid&ten be§ neuen $al)re§ abjufd^ä^en. SBirb e§ beffer? Sßirb

e§ fd)Ied)ter? bleibt e§ fo roie bisher? 2)a3 finb bie ©runbfragen

für bie @rnäljrung3lage, bie un§ befct)äftigen. SBir Ijaben audlj ge=

nügenb SWafjftä&e an ben rerfloffenen tner ^riegSjatjren, bie ja ejaft

gteidjgettig oier $rieg<§tmrtfc()aft<§jat)re roaren.

3m erften ^aljxe nodfj faft friebengmäfjigeS 2lu§tangen mit

ben grofjen aufgehäuften Vorräten : mal fd)led)te £ran3portlage unb

SIngft unb getriebene greife, mal aber auä) Überfluß, an Dbft unb

©djroeinefteifd) etroa , unb Scfjteuberpreife ; im ganzen noef) gutes

2Iu<§fommen, burd) bie Srotfarten aud) geficr)erteö 2lu§fommen. ©ute§

Zutrauen nad) biefer (Srfatjrung, baZ im groeiten $at)re tjerbe

(Snttäufdjung gebraut §at. 3)kn badete, e3 roürbe immer fo roeiter

gefjen. 2Iber hie Vorräte gingen gegen Dftern 1916 rafd) gu (Snbe,

einer nad) bem anberen. ©djteunigft unb überftürgt mufjte bie 23e=

roirtfd^aftung erfolgen: für Kartoffeln, 3uder, gleifd), f^ett
; fetjarfe

33erfütterung3r>erbote , ©tredfungSmafena^men. ©ie roenigften baben

bamalS gemerft, roie nat)e roir im $rüt)fommer 1916 an fajroerften

©efatjren oorbeigelaufen finb.

^m brüten SBirtfdjaftejaljre ber ©ntfd)tu§: ba§ foll un$

nidjt roieber paffieren! ^tanmäfeige SBeroirtfHaftung , roeitgeljenbe

SSorforge, aber nod; roeitergef)enbe§ 9)u'J3gefdn'd, beffen Urfadjen in

ber .Sgauptfadje nid)t [auf bem @rnäljrung§gebiete lagen. Kaum je*

mala ift eine 9Jia§nal)me fo gut aufgegogen geroefen roie bie Kar=

toffetoerteitung im £>erbft 1916. 2Ran brauste faft nur nodfj auf

1 Vortrag in ber oftbeutfe^en Sßreffefonferenj ju Sonjig am 22. ©ep=

iember 1918.
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ben Knopf 511 brücfen, «nb je^ntaufenbe 2öaggon3 rollten bie 9?arjrung

burcf) ba§ 9?eid). 3>a fam ber ^tuffenoorftoß : Dflgattjten mit feiner

reiben (Srnte ging oerloren. Rumänien fdfjlug log. Slffc nnfere

Saljnroagen würben nötiger nadj Rumänien gebrannt. Sie Kar=

toffeln blieben liegen. ©§ fam ber tjarte grofttointer, ber Kol)l=

rübenrointer. S)ie Kartoffeln hielten fid) fcf)Iedf)t. ®er tfteifdfjerfa^

fdjnitt 31t tief in bie 23iel)beftänbe ein. ^n nnferen ©roßftäbten ftanb

jnm ©d^tuJB ber tjarte, bittere junger auf ben ©efidjtern.

SDann ba§ oierte %al)T, ba3 eben je$t auSgeftanbene: Knappfteg

2lu§fommen , aber boer) SfaSfommen. Sßiet Mängel in ber ©urdfj*

fütjrung ber öffentlichen SeroirtfHaftung , aber boer) tfjre toidjtigften

3iete erreicht. Sie ©infnfjr immer metjr geftört, fcr)tiefelicf) nodj baZ

unenoartete SBerfagen ber Ufraine, aber boer) notbürftiger (Srfa§ auZ

eigenem möglidfj. freilief; nur mit genauerer Einrichtung, fnappfter

3uteilung, immer roieber oerfcr)ärfter ©infdjränfung. 33om ^rieben

t)er feljlte un3 ja oon oorntjerein ein Viertel ber 9M;rung burd)

@infut)r, für bie fieimifdje Erzeugung fehlte ©finget unb Kraftfutter,

oom rcftbleibenben ^(uffommen befommt ba§ große ^eer SßorjugS*

anteile; alfo fann ja für bie ftäbtifdje Seoölferung gar nietjt oiet

metjr a(3 ber tjalbe $rieben§oorrat oortjanben fein. SSiel loben t)ört

man ba§ %al)x nidjt, fett fjat e§> feinen gemacht, aber ba§ allgemeine

Urteil ift bodj: ettoa§ beffer mar ba§ 2lu§langen alz ^aljrä juoor,

tro£ allem. ®er ©efunb^eit§5iiftanb ber Seoölferung betätigte ba$,

ba§> 2lu3feben ber ©roßftäbter beSgleidjen. 9hir ben Sanbtoirt hat

ba§ %av)v härter angefaßt af3 bie früheren. 2Iucr) er t)at fürs oor

ber ßrnte 511m £eil nnrflicfjen fanget gefpürt unb ben Soben feiner

^orratiSräume blanf geferjen; namentltd) aber tjat fein SBief), feine

2£irtfcf)aft ben Mangel empfinblid) gefpürt.

9tun ba§ neue ^arjr unb bie neue ©rnte, oon ber e3 ah'

tjängt! 2Btr fabelt leiblid; §uöertäffige ©rntefd) Ölungen für

Joggen, 2Bei§en unb ©erfte, ben Kern unferer Krieg3ernärjrung,

Srotftoffe in ber £auptfad;e jefct alle brei. Unb ba bietet fid; bie

2lu3fid)t, baß bie ©rnte beffer aulftetjt aU im oorigen Safyte; mir

Ijaben namentlid; eine runbe -DUHion Sonnen Joggen mel;r, audt)

Soeben unb ©erfte reidjlidjer; um gut 15°/o Joggen, 10% 2Beij}en

unb ©erfte fommen toir beffer au§. $ür £afer Ijaben toir erft bie

©aatenftanb3beridjte, fie finb bi3 gum (5d;luß unoeränbert ettoaä

über bittet, jebenfall§ ertjeblid; beffer als bei ber fel;r fd^lcdjten

£aferernte oon 1017, unb ba§ ift nidjt nur für £eer unb 3_Uef),

ba§ ift namentlich aud; für bie 9cät;rmittet oon racfcntlidjcr S3e=

beutung.
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Sag ift; olfo ein tröjiß<$e3 23ilb für imfer roirtfdjaftltdjeä 2lu§*

lommen unb bamit audf) für unfere potttifdje Sage. %ü) roarne nur

vox einem, ju fagen: 2)a§ ift eine „gute ßrnte", jefct Ejat bie 9?ot

ein (Snbe, unb roir fönnen ba3 33rot roieber mit bem großen Keffer

ftfmeiben. ©o§ gibt e§ nidt)t. Sfynlitfje ©rroartungen fyaben in

früheren Mren tief enttäufdjt unb nerftimmt. 2Bir fyahen immer

nod) ßrieg. Sei „guter @rnte" benft man jebodj fofort an griebeng*

maBftäbe; bag märe aber natürlich falfdt). Sei bem Mangel an

SDünger unb 2Irbeit§fraften, an ©efpannen, Seftellung unb Pflege

lönnen roir an griebenäerträge md)t mefyr fyeran; nur im SBergteidj

gu bem, roag man bei ben $rieg3t)erl)ättniffen berechtig terroeife nod)

erroarten lonntc unb roorauf man befürd&tenb gefaxt fein mufjte, ift

bie ßrnte gut ju nennen. ^m Rieben roürbe man aUerf)öc^ften§

„9Wittelernte" fagen. Slufjerbem fetylt ja bie grofje einfuhr tron

SBeijen unb ©erfte. 2Ilfo man mufj mit bem £ob ber (Srnte fparfam

umgeben, um feine übertriebenen unb unerfüllbaren (Srroartungen

ju roecfen.

2öag fönnen roir nun roirftidfj mit biefer ßrnte

leiften? 3unädjft bie £auntforberung beg Sanbeg erfüllen unb

bie alte, fd)on eingewöhnte Srotme^tmenge roieberfyerftetten. SSom

1. Dttober roirb eg roieber 200 g 3flel)l unb 20 g ©trecfung geben,

bamit bie trotte Srotmenge ber früheren ^afjre. Sllfo roir fönnen

getroft biefe alte Sflenge roieber einfe^en, obfdjon roir fie im brüten

unb werten ^atjre, roie ©ie fitf) erinnern, nicfjt gang fyabm burd^=

galten fönnen. ©iegmal gefeit roir fixerer. 2Bir rennen oon oorn*

herein nur mit eigenem: Rumänien l)at eine ^Jiifeernte in äöeijen

unb wirb für unfere SBerforgung augfcfjeiben. 9)iit ber llfraine

rennen roir gang trorftctjtig. ©enn gebrannt $inb fd^eut geuer.

Sßir troffen, etroag gu befommen. SBenn eg fommt, ift eg ung ein

rotttfommener Sufrfiufj unb eine Steferoe; roenn nidjt, roirb eg ung

nidjt fehlen. 3n unferen neuen SBirtfd&aftgptan fyaben roir ben un*

fixeren Soften nid)t eingefe|t. 2Bir fyaben aufcerbem nodj betrage

bereitftetten fönnen für eine georbnete ^nbuftrieoerforgung , ing*

befonbere sJiüftung§betriebe unb 9)iaffenfpeifungen , roir geben bie

©cl)roerarbeiter=3u[agen weiter. Slufjerbem ift gu bebenfen, bafc roir

mit bem SBerbraudfj biefer @rnte fd)on fetjr früf), unerroünfd&t frül)

angefangen Ijaben, burcf) ben auSgebebnten grüljbruftf) nadfj ber

£ertrort)ohmg ber testen ^eferoen. @g ift nod) gerabefo gegangen,

aber biefeg 2tufbrauchen ber Steferoen roar bodfj etroag rtgfant, bag

barf nic^t roieber gemadfjt werben; namentlich l)at audj bag £eer mit

Sfted^t fäjroere Sebenfen bagegen. Sie neue ©rnte foEC alfo in
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SBirfHdjfeit ttma$ länger als ein %afyv ausreißen unb bie nötigften

Neferoen neu fd^affen. ©o roirb ber (Srnteüberfdjufj aud) bringlid(j

beanfprudjt. ®ie @rl)ör;ung ber Brotration fann nicf)t in grage

fommen, roenigftenS nicfjt allgemein unb bireft.

Qnbireft ftedt bie Qnbuftrieöerforgung unb ©djroerar&eiter«

3ulage eine geroiffe @rl)ör;ung bar. 2Btr muffen aud) auf Brotgaben

als (Srfafc für fleifcf)lofe SBodjen gefaßt fein, unb e3 finb Nücf*

fteüungen bafür gemalt roorben. SnSbefonbere tritt aber in $orm
ron Nährmitteln eine @rf;öf)ung ber ©runbration ein.

^d) fann übet bie Nälir mittel gleicf; beim ©etreibe ein

SBort fagen. 2)ie beffere @rnte in SBeijen, £afer unb ©erfte madjt

fid) bat;in geltenb, baß für Nährmittel erl;eblid; größere Giengen

aU im testen Qal)re oorgeferjen roorben finb. 2Bir roerben be»£;atb

aud) nidjt roieber fo einfeitig auf ©erfte angeroiefen fein. SBeijen

unb £afer finb als 9^ät)rinitte[=9tol;ftoffe im allgemeinen beliebter

«13 bie ©raupen. (Sie foHen met;r l;erangejogen werben. %d) bitte,

ba md)t nad) bem 2lugenfd)ein ber jefcigen 2Bodjen §u urteilen, Sie

Mtjrmittel finb ba3 roidgtigfte beroegltdfje Clement im Kriegt

rjau3t;att ber Nar;rung3roirtfcl)aft, unb bie Berftärfung biefeä frei«

beweglichen $aftor§ ift im legten %at)xe eine £auptforberung ber

Nal)rung§politif geworben, ©ie foUen eintreten, roenn ba§ ©emüfe
3U (Snbe gel)t unb bie Kartoffeln fdj(ed;ter werben. 2ftit it;rer Ber~-

teilung roirb alfo oorerft nocf) nad) 9ftögticr;feit gefpart für SBinter

unb grütjjafir; namentlich bie .geit furj oor ber ernte foH nadj

unferen legten @rfat;rungen am beften bebaut roerben. ©ut ift

jebenfaflä, baß reifere Nährmittel oor^anben finb unb in ber fnappften

3eit ober in Notfällen gur Verfügung fielen.

%d) benfe, ba§ ffingt einigermaßen tröfttidj ; aber idfj roeiß aud),

©ie finb mißtrauifdf) gegen unferen Xroft unb fjaben bagegen immer
nod; mandtjeg „aber". £)e§t)alb roia id) aud) gleich felbft bie 33 e*

benfen nennen, bie erhoben roorben finb ober erhoben roerben

fönnen.

35a ift junäd&ft bie 2narmnad;rid)t: ba£ ©rnteroetter roar fd;lecl)t,

bie $rüt)brufd;aftion überl;aftet. £)a<S Korn ift gumeift feud;t l;er*

eingefommen, gefd&äbigt unb gefäf;rbet. — £um ©tue! bestätigen

bie Senate ber äßirtfdjaftäftellen biefe Befürchtung nidfjt. Nadfj

allem ift ber Joggen, bie ^auptfadge, ganj überroiegenb gut t)erein=

gebracht, ©er SBeijen ift fretlid; nielfacr; feucht eingefommen unb

erforbert befonbere Borfid;t unb ©orgfatt unb 2tuffid;t. 2lber biefe

fann unb muß aud; geleiftet roerben. Begreiflid;, baß fid; bie sDiüf)(en

gegen baä ert;öl;te Nififo roel;ren. 2Nögticr;, baß fie bamit an bie
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geitungen fommen, um bie ©efaljr unb ifjre Aufgabe ret^t grofj

erfdjeinen gu laffen. -ättan muß bann nur roiffen, roarum ba§ ge*

fdjterjt; fie motten ba§ S^tfifo abroälgen. Slber ba auf il)re <5org=

falt unb ©adtjfunbe gerabe jefct fo tuet ankommt, muß itjnen als

2lnfporn ba§ SBagniS bleiben. ©a§ muß ba3 Sanb tum ibmen er*

warten, unb man !ann ilmen biefe Aufgabe gutrauen. @3 märe

feljr gut, wenn bei ©etegentjeit auclj bie Vertreter ber öffentlichen

-Öieinung feft auf biefem ©tanbpunfte bleiben unb gegen Ätagelieber

mifjtrauifdj finb. — ®ie 2)rufd)prämie tjat in biefem %ai)xc

boppett gut geroirft, nidjt nur bie fcr)n?erften ©rnälirunggftörungen

uns gerabe noer) erfpart, fie bat anä) oiele SRengen gut unb redjt*

geitig hereingebracht, bie fpäter burd) bie $eud)tigfeit gefä£)rbet

roorben roären.

dlnn ber groeite ©inroanb: ©er SBirtfdjaftS p I a n ift fc^on gang

fdfjön, ber $lan mar aber immer fdjön. 9?ad)l)er fomtnt e§ bodj

anberS unb fStimmer. — freilief;: niemanb fann alles roiffen, roaS

fommen fann. 2lber foroeit e<§ gu feljen ift, ift c§ beamtet roorben.

%ü) fagte fc^on : mit ben 2Iui§lanb3guful)ren wirb im Sßirtfdjaft&plan

nicfjt gerechnet. SBenn ba§ £eer mit üftad) tragSforberungen fommt,

fo gel)t ba3 allerbingä allem anberen oor. 3U °er ^rül;jat)r§offen=

fioe t>at e§ oermeljrteS ^ferbefutter gebraust unb bamit bie -ftä^r*

mütelroirtfdiaft geftört. 2lber roir rennen, bieSmat ift meljr ^afer

geroadjfen, meljr ©erfte, meljr ©trorj. Sie Stnforberungen finb fd^on

nad) ben neuen (Srfaljrungen reoibiert. 2tud) nad) biefer Stiftung

fdjeint be§l)alb bieSmal bie ©efaljr nidjt groß.

©a§ brüte SBebenfen ift oiel ernfter. $on ben Sanbfreifen

fommen klagen, vafc in biefem ^aljre, meljr als je, gleich naä) ber

(Srnte ein Heiner (Bcrjleic^ljanbel in ©e treibe unb Wleljl

einfe|t, ber insgefamt fetjr erljeblidje Giengen erfaßt unb uns ent=

giet)t. ©aS fdc)eint richtig unb ift meljrfad) übereinftimmenb beob=

achtet roorben. S)iefe ©efaljr fann gar nid)t fdjroer unb ernft genug

angefetjen roerben. SBenn unfere Srotoerforgung bricht, bie folgen

vxawfye id) ^Ijnen nid;t anzumalen. Sie Sßebjörben finb oott znU

fdjloffen, biefer ©efaljr mit ber allergrößten (Schärfe auf allen Sinien

gu begegnen. SSon 2lugengubrüden gegen fleine 2ftenc}en, gegen

©d)leid)oerforgung, fann l)ier gar feine Sfcbe fein. SDagu ift bie

@rfMeinung oiel gu bebenflic^. ©ringtidj erroünfdjt erfdjeint, baß

bie ßeitungen ebenfalls alle oorfommenben $älle oon (Betreibe* unb

3Jiel)lfd)(eid)l)anbel mit bitterem ©ruft betjanbeln, auf £ärte unb

(Sntf d)loffent)eit allerfeitS brängen unb ben beteiligten bie folgen

unb ©trafen oor 3lugen fteUen, ben Greifen unb Sanbroirten nament-



185] 2)' e GrnätjrungSIage ilt 35eutfd}fanb 185

lidj audj bie folgen für bie (Srfaffung. Sie Sanbroirte flagen

über Ijarte Kontrollen, 9kdjforberungen unb Eingriffe in itjre ©elbft*

rjerforgermenge, unb man fann baS ben gerotffentjaften 9Birtf($iafterri

gut nadjfütjlen. SaS aQeS roirb uermieben, wenn jeber fianbroirt

alles abliefert, roaS er überflüffig erntet unb nidfjt unbebingt fei b ft

fiaben muß. ©ibt bagegen ein Seil ber Sanbroirte feine Überfd)üffe

in ben ©cfyleidjlmnbel, entfielen fo $ef)(mengen in ber normalen

Sedung, bann formen 9?acl)fud)ungen, 3la Vergebungen unb (Singriffe

gar nid)t ausbleiben. Sann muffen alle SBerufSgenoffen mit ben

©diulbigen leiben. @S liegt alfo ber bringenbfte 2lnlafe öor, bafc

jeber nid)t nur fidj, fonbern aud) feine ScrufSgenoffen mit allen

Ginflufcmitteln bem ©d)(eid)l)anbet fernljätt. @S ift uon größter

ä£id)tigfeit, batj bie treffe biefe 9iotroenbigfeit einfdjärft. SRodj ift

bie ©efatjr erft in ben Anfängen unb fann redfjtjeitig gehemmt

werben, £eilenb l;at audj Ijier ber $rül)brufd) geroirft mit ber 23e=

eitung ber (Srfaffnng. Sie ©rfaffung fofl audj fünftig fo feljr wie

möglich befdjleunigt werben. Senn was erft auf unferen (Speichern

liegt, ift nadj ber gefdjitberten Stiftung aufjer ©efafjr.

ilnfidjerer als beim ©etreibe ftetjen mir mit ben Kartoffeln
ba. SBir traben bie @mte nod) ntdrjt Iierein. SBorjl galten fidt) bie

Diadjrictjten com ©aatenftanbe nod) über Mittel, aber baS feudjte

2Better ift eine fteigenbe 23ebrofiung unb Beeinträchtigung geworben.

Mancherorts ift non beginnenber Fäulnis unb jurücfbleibenbem 28ad)S*

tum fcf)on bie 9?ebe gewefen, glüdlidjerweife nid)t allgemein. 3Bir

fönuen alfo nod) nidjt mit beftimmten Saljten rechnen, £ingu fommt,

bat} im üorigen ^afyxe eine redr)t gute @rnte mar, für eine Steigerung

mar alfo oon norntjerein geringe 21uSfid;t. Safür mar im r-ortgen

Satjre allerbingS bie 2Inbaitfläcr)e oerringert. SaS ift bieSmal burdj

Prämien unb Anregungen roieber ausgeglichen worben. S£ir fjaben

ben früheren Anbau roieber erreidjt unb baburd; einen teUweifen

2luSgletd), foroeit ein fotdjer in menfd)tidjer 9)iad)t unb 23orauSfid)t

lag, gegen ben erljeblidj uerringertcn £>eftarertrag. ^eood) fonnte

bie Kopfqnote norberljanb nur roieber auf fieben ^pfunb bie SBodje

feftgefe^t roerben. Über bie 9)iöglid)feit einer ©rrjölntng würbe ein

päterer Sefdjlnfj oorbeljatten. Safür ift ber roirflidje ©rnteauSfatl

abjuwarten unb bann aud) bie SranSportlage in 9?ed)nung §u jte&en
1
.

1 2Bie richtig biefe SSorftc^t rcar, ergibt fiel) auS ben fpäteren Senaten,

nad) benen ber $roft im $™ljf0miner u"b bie g-eud)ttgfeit ber fpäteren Qext

(Srtrag unb ftaltbarfeit ber Kartoffeln in roeiten Sanbfdmften bod) redjt ertjeb^

lid) beeinträdjtigt traben. 2:rot3bein ift im £>erbft baS Angebot uollfommen au$=

reidjenb geroefen, inbeffen tjat bie uon ben müitärifd)=uoIitifdjen Greigniffcn ab*
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Nun ift bie Kartoffel im Kriege in ber allgemeinen <eodjad)tung

immer mefjr gefüegen. Sefct Reifet fie fdion bie ©runblage bet

ganzen Krteggernäfyrung, unb an fie fnüofen fid) bie roid)=

tieften Sßünfdje nnb politifdjen gorberungen. @3 Reifet: 3flit fieben

Sßfunb fann ber SJcenfrf) nidjt leben, jebn mu| er f)aben; §et)n J)at

er aud) im legten %afyxe otelfacö gehabt. SBarum raill ba§ bie §öe=

roirtfdjaftung nidjt fdjaffen unb beroegen fönnen? ©er ©d)leidj=

Raubet f)at e§ bod) gefonnt. ©3 finb bodj fo ungeheuere SKaffen

Kartoffeln ba. £>ie beutfdje (Srnte beträgt bod) bie in ben 2Betternten

fonft unerhörte 2)ienge oon 50 «ötitt. Tonnen, 1000 M. Bentner.

©a3 ift ein ganje3 SReft oon Irrtümern. 2)a3 mar bie 3at)l ber

beften griebenäernte, unb roie mir jefct fetjen , mar fie fdjon bamalä

roefenttid) überfcr;ä^t. Qefet erreichen mir biefe $a$l nid)t annäljernb,

unb oon ber ßrnte gelten feljr roefentlidje Mengen ab für ©djrounb,

für £eere§bebarf , für ted)nifd)C groecfe bringlid)fter ^atur. ^Slan

tnu| alfo in ber allgemeinen Sßerforgung $orfid)t üben, ©d)on auf

ber ©runblage oon fieben $funb muffen in ber ^auptoerfefyräjeit

täglidj bi§ 8000 SBaggonS angerollt roerben. 3lun rairb gefagt:

£eber brauet bocrj aber meljr. — 9ttdjt jeber! 2)abei roirb, raie

überhaupt bei ber ^Beurteilung ber Nationen, 'einiges nidjt ganj be=

adjtet. 33einar)e bie Siegel ift bod) im Kriege in ber £eimat bie gamilie,

bie nur au§ jüngeren unb älteren grauen unb mehreren fleinen

Kinbern beftefjt. SDie größeren Kinoer, bie ftärferen (Sffer, befommen

nielfad) fdmn roieber „in ber Munition" it)re 3ufd)üffe. Sie ftärfften

Verbraucher merben im gelbe oerforgt. gür bie grauen unb Kinber

reidjt aber bie Nation roeiter, fie fönnen unb muffen im roefenttidjen

bamit auslangen; §roifd)en ©ro&en unb Kleinen ergibt fid) audj

immerhin ein getoiffer 2lu3gleid). ^m übrigen roirb ja aud) met)r

als fieben $funb oerteilt. ©enn t§> gel)en ejtrafartoffeln an bie

^nbuftrie, an bie 3)kffenfpeifungen , in bie oerteilten (Suppen unb

©örrgemüfe, in ba§ 23rot, unb jroar jufammen red)t erl)ebtid)e

Mengen. 2tud) für bie fteifd)tofen 2Bodjen muffen beträchtliche Kar=

toffelmengen gegeben roerben.

gängige £ran§portlage ju beträdjtticfien unb unnermeiblid&en Stnfufirerfcljroerungen

geführt unb bie Sefdjränrung auf ba3 unbebingt SRotroenbige jur gebieterifdjen

«Pflicht gemadbt. 9?ur bei äufeerfter gparfamfeit unb SBefdjränfrmg in jebem

entbehrlichen SBerroenbungsjroecfe ermöglicht ba3 nachgeprüfte (Ernteergebnis bie

aiufrecfjterfjaltung ber ©ieben=^funb=5ßerteilung, jumal Seutemangel unb Arbeits*

ftörungen fdjliefjlicb. nict)t einmal bie reftlofe Grnte ber oerfügbaren Äartoffel*

mengen überaß ermöglicht fjaben. ©ie leljte grntefcpfcung bleibt inSgefamt

um faft 10% gegen bie non 1917 jurücf.
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SBeirer fommt rjingu bie ftetne ©elbftoerforgung ber Ktetnfelber

imb (Schrebergärten. ©er ©täbter roill oon ib,r tjauptfäd^tic^ jefct

Kartoffeln für fid) imb feine gamilie unb Verroanbten. ©a£ oerforgt

er£)ebtidt)e Vorteile, bie fonft nid)t auärommen, unb ebenfo rairft

ßerabe bei Kartoffeln ein gelegentlicher fleiner 3ufd)uß au§ bem
eigenen Anteil oenoanbter Sanbroirte. ^dj benfe nid)t baran, gu

leugnen, baß außerbem nodj oiele SEaufenbe, otelleidjt £unberttaufenbe

burd) 6d)leid)oerforgung unb <3d)leid)t)anbel gelegentlich einen 3u*

fdmß rjereinbolen. ©a<S fierjt im ganzen nad) fefjr oiet au$; e§ fe^t

fefjr oiel 9tucffäc!e unb £anbroagen unb ^erfonengüge in Seroegung

;

aber toa§ bebeutet ba§ gegen ben 23ebarf oon 50 Millionen Sttenfdjen,

ber regelmäßig roaggomoeife, gugroeife unb gugfolgenroeife für alle

angefahren toirb. ©a§ fann man nad) Mengen gar nid)t Dergleichen.

©ine SSerbefferung ber SBerforgung wirb in ierftärfung unb SSer-

«inrjeittidjung be§£rocfnung§roefen3 gefugt, bamit bie ©efaljren

unb SSerlufte auä ber Entwertung ber Kartoffeln gum ©ommer auf
«in 9)iinbeftmaß gebraut unb gefäljrbeten Kartoffetoorräten eine

faltbare $orm gegeben wirb, foroett ba<§ nur möglich ift.

9hm bie $ leifd)ü er

f

orgung! ©a bringt baS neue ^aljr

teiber feine SBerbefferung, fonbem gunädjft mit ben ffeifdjtofen 2Bod>en

unb ber geringen Sßodjenmenge eine SSerfdjtedjteriing. 3Bir leben

längft oom Vieljfopital. Qm ^rieben rjaben mir jroei ©rittet

©djtoeineffeifd), ein ©rittet 9?inbfleifcf) gegeffen. 3e£t ift bie ©d)roeine=

gucfjt fo eingefd&ränft, notgebrungen, um bie Verfütterung oon Korn
unb Kartoffeln gu »erküren, baß mir in ben ©täbten gu 90 oom
£unbert auf bie 9iinber angetoiefen ftnb. Von biefen fehlen un8
fdjon groei Mionen gegen ba§ Vorjahr, ©er Veftanb oerträgt bie

jefcige ftarfe Seanfprudjung nid)t met)r. ©ie Umlage muß fdjon in

bie 9)iild)rul)e eingreifen. 2iußerbem ift baS Sd)tacr,tgeioid)t ftarf

gurücfgegangen. ©a mußten bie oier fteifdjlofen 2Bodjen im laufenben

Vierteljahre eingeführt roerben, mit (Srfafc burd) Kartoffeln unb 9M)l.
Tsebe biefer äßodjen rettet immerhin 50000 mifytütyn ba<3 fieben.

3m ^ntereffe ber Kinber unb Kranfen raar alfo bie SJtaßuarmie nidjt

gu umget;en; aucf) für bie Sufunft mar fie nötig, gür bie gulunft
<xuä) nad) bem Kriege, ©enn ba brotjt uns eine lange ^Ietfd;not

in ber gangen Kulturroelt. 28 sDaüionen kinber finb im Kriege

fdjon auZ ber SBeltftatiftif gefdjrounben, unb ber 2lu3faU rairb aUent--

Ijalben größer oon £ag gu £ag. ©eStjalb muß man aud) für baS

näd;fte Vierteljatjr auf bie fieifdjlofen äBodien gefaßt fein.

9iun roirb freilid) gefagt: ©a3 l;ilft ja alles ntdtjt^. ©er ©djteidj*

rjanbel, bie © d) ro a r g f d) l a d) t u n g e n netjmen bod) ba3 Viel; tjerauä,
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ba% if)r fcrpnt! ©ie finb bodö ein £>e\ü)tn, Da& ^e^ 9enu9 oors

Ijanben ift. — Ungeheuerliche 3aM^n 0>^m ourc*) °ie 3 e^unqen;

ollein in Säuern feien 400 000 ©tücf Einher uerfdjrounben. ©a§

ift eine gang fatfcfje 3<^l roafstoiS übertrieben. SBenn man im gangen

®eutfd)en 9?eid) errechnet, roaS nad) grieben3erfaf)rungen £)eranroad)fen

müfcte, unb bamit bie 3ö*)len oergleidjt, !ommt nod) feine getjtmenge

non 400 000 l)erau3. Unb audj bie oerringerte £>al)l für ba§ SReidc)

ift alfo nur eine ©cfjä§ung, bereit ©cfjtüffigfeit oon mannen &afy
oerftänbigen angefochten roirb. %m Kriege taufe eben bie 33iet)gud)t

rttcl)t fo glatt unb forgfam unb oertuftloä roie im ^rieben. 2llfo

bie ßefyl ift übertrieben; aber bie £atfadje ber ©d)roargfd)tad)tungen

befielt, ba<5 tetjrt ber 2lugenfdjein. 2)a§ roeifc jeber, unb jeber, ber

bie Sofien ©aftt)ofpreife gal)Ien fann, ift geneigt, ben Umfang ber

(Srfdjeinung gu überfdjäfcen. Senn fo roirb botf) fdjliefclidj nur für

eine Sftinberljeit gefönt.

@§ Hegt auf ber £anb, bafj bei tierifdjen ^robuften, "roo jeben

£ag geerntet roerben fann, ber ©djteid)t)anbel leid)tere§ ©piel fjat

aU bei 9)tet)l unb anberen ©rnteergeuguiffen. 2ßa3 bie S3et)örben

mit iljren fneg§mäfjig befdjränften 2Jttttetn gur SSerbinberung tun

fönnen, tun fie: Kontrolle ber 23ief)tran3porte, häufige 3ö^ungen.

$e£t roerben 33iel)fatafter gur ©infütjrung gebraut, alfo, roie man

ba§ in ©übbeutfd)lanb gelegentlich genannt Ijat: „©tanbeäämter für

ba§> 9iinboiel)", um bie 3^lungen gu Kontrollieren. %n ©übbeutfd)*

lanb finb fie fdjon eingeführt, $reu£eu roirb folgen, freilief): gang

nert)inbern roirb ba3 ben bögroiUigen ©cbletd)l)anbet nid)t, ba<§ fann

bie Setjörbe überhaupt nid)t allein, fie fann ntdjt gu jeber ßu§ einen

Soften ftellen. ®a imife bie öffentliche Meinung mitroirfen, fid)

hinter bie 33el)örben ftellen, rttcr)t hinter bie Übertreter, unb bie

gegenfeit ige Kontrolle roadjrufen.' ^eber ©eutfdje t»at feine

Leitung, bie (Sinflufe auf um J)at. deinen unbegrengten, baZ mufj

id) gugeben. 2Ber barbenbe Kinber rjintentjerum oerforgt, ober wer

fid) einmal richtig fatteffen roitt, ber roirb fid) burd) ben fd;önften

Seitartifet baran nidjt t>ert)inbern laffen, rooljl aber an ber 33er=

anftaltung übertriebener ©d)temmereien unb namentlich an rvol)U

roollenber ober gleichgültiger ^Beobachtung be§ geroerbämäfngen ©djteiaj?

Ijanbel3 unb gröblicher Mfdjreitungen anberer. Db bie 3eitungen

foldje ©inge, 23erid)te über gefefcroibrige Verpflegung unb ät)ntid)e

£anbtungen, als gelungene ©cbeqe unb tjettere §erienerinnerungen

befjanbeln ober als l)öd)ft gefährliche ©törungen unb ©djäbigungen

ber Kriegführung, baoon pngt für ba3 praftifdje Verhalten aller

fetjr oiel ab. 2Bir merfen fofort an 3at)t unb £on unferer 3u=
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fdjriften im 2Imte, ob unb roo angefefyene 3 e^un9en fid) mit bem

(£djleid)l)anbet läffig * roofjlroollenb ober ob [ie fid) bitterernft unb

roarnenb bamit befdjäftigt Ijaben. 2ßir feiert, bie Beitung fpielt

gerabe in biefer £>infid)t auf ber SSolfeftimmung rote auf einem ßlaoier.

^eber 2(nfd)lag bringt ben gewollten Xon. ÜRamentltdj roirb aud)

Ijicr bem Sanbroirt sunt eigenen äBotjle 2Badjfamfeit anzuraten fein.

2$tn foQte man fagen: 2>a3 grofje 23iet)auffommen, ba3 ja jum

roefentlidjen £eile für baä £eer beftimmt ift, tmi§ unter allen Um*
ftänben kfdjafft roerben. ©ibt ber 9?ad)bar feine überfdniffigen

(Sdjtadjttiere bem ©djroarjfdjlädjter unb fie£)ft bu babet rutjig unb

untätig ^u, bann greift bie öffentliche £anb bafür notgebrungen beine

eigenen 9Jiitd)tiere. 9tlfo bie Sefämpfung oon sDU§bräud)en audj bei

anberen ift beine eigenfte <£ad)e. — 2lud; bie ©adje be3 Stäbterä:

2Bäre oon Anfang an feine (Sdjroaräfdjladjtung erfolgt, Ijätten alle

bie 9bt ber $eit gleidnnäfjiger getragen, fo Ratten roir feine fleifd)*

lofcn SBodjen gebraust. SBirb ber (Sd^Ieid;l)anbeI jurücfgebrängt,

fo fürten roir itjre 2>auer ab
;

greift er weiter um fid), bann roerben

fie oerlängert. 2Bir Ijaben eben nidjt metyr §leifd), fllS »erteilt roirb,

oerfügbar. Reifet alfo ber Äonfmnent ungefefelid; etmaä an fidj, fo

imife e3 itjm bie öffentliche £anb bodj nadjljer roieber oon feiner

©peifefarte ftreidjen, unb bie ©eredjten muffen für bie Ungeredjten

leiben, ©oll jeber forgen, bafj nidjt unter feinen 2tugen fid? fd;reienbe

SÖHjjftänbe ungeftört ausbreiten!

©in anberer ©inroanb pflegt an jebem ©tammtifd; burdjju*

fdjlagen: £)ie (Srfparniä rjilft ja nichts, ^e^t Ijaben fid) bie 9ünber

ba3 fdjöne fyleifct) auf bie kippen gefreffen. SBenn fie nun 311m

SBinter nidjt gegeffen roerben, büken fie e3 bei magerer ©taüfütterung

roieber ein, unb niemanb fjat etroaä oon ber ©ac^e. ©old;e Siegeln

madjen &nte com grünen Sifdj, bie oon SBieljäud&t feinen Sdjimmer

Ijaben! — ©iefer ©inroanb trifft nidjt ©djladjten unb 33er =

getreu ift n i dt) t ein 3. ©efdjtadjtet fott atte§ &iel) roerben, baä

fd)tad)treif angeboten roirb. Äein ^ietjtjalter roirb alfo burd) ftutter=

manget Sdjroierigfeiten unb ^erlufte laufen. 2lber ba§ übcrfdjüffige

gleifd) fott fonferoiert unb eingefroren roerben, um für fpätere &er=

teilungen gur Verfügung %u fein. Sie ©rfparniS foll 9ieferoen

fdjaffen für £eer unb 33olf. 2)ann braudjt eben nad)l)er nidjt im

legten 2lugenb(icf rafd) in8 sJ3Uld;oiel) eingegriffen 51t roerben. 2Bag

bann im näd)ften grüljjaljr an 2>iet) nodj oorljanben ift, fann oor

bem <2tf)lad)ten erft auf bie 2£eibe gebraut roerben, roäljrenb ba3 in

biefem $rüt)jat)r nid;t immer möglid) roar. 2llfo biefer @efi<$t$punft

fpridjt für bie ©parfamfeit, nidjt bagegen.
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•Dafür fprtcfit audj bie anbere ©rroägung, baß wir anberenfalls

baS -äJtilcljfett gan^ unb oollftänbig oerlieren, auc^ für baS £eer.

®ie ^ettnot forbert bringtidjfte Serücffidjtigung unb tann obnefyin

nur unter Heranholen aller Hilfen unb ^eferoen oor bem ©djlimmer=

werben beroaljrt bleiben, ©ie alten Steferoen finb erfdjöpft. Sie-

Sutterjufutjr aus bem 2luSlanb, bie 1915/16 gelegentlich größer mar

als im ^rieben, ift unter SnglanbS $auft faft oerfiegt. ^ollanb §at

nidjtS mebr, SDänemarf lann ober barf uns nur befdjränfte Mengen

nod) geben. 2ßir finb auf eigene ©erainnung angeraiefen. SDie 9Jlild)*

rerforgung ber ßinber unb ßranfen in ben großen ©tobten rairb

immer fernerer, unb fie mufj bodj bauernb ber SButtererjeugung oor»

getjen. $)ie SJUtdjfülie l)aben aber fdjon in ^preujjen um 10 oom

Hunbert, in ©eutfdjlanb um 7*/2 oom Hunbert abgenommen. Sllfo

weniger 23utter, raie weniger ©djroeinefett! 2ln @rpl)ung ber $ett=

ration ift ntdjt gu benfen, nur an (Spaltung. 2ludj baS ift nur

mögtidj burd) 9JJet)rgen)innung oon Margarine, unb jraar oon

guter Margarine aus beften Duellen, ©er 3lnbau ber Ölfrüdjte ift

um met)r als 50 oom Hunbert geftiegen, audj bie SluSbeute ift ge=

fliegen, ©aju fommt uns bie beifpieltoS gute SBudjecfernernte

biefeS SafyreS toie gerufen, @S ift nur &u raünfdjen, bafc bie Leitungen

auf bie möglicfyft ausgiebige 2luSnüfcung biefer altgermanifdjen unb

guten $ettquellen rjimoirfen. SSiele Beitungen meinen, mir mödjten

bod) nodj größere Anteile als gefcbeljen ben ©ammlern fetbft ge*

toäbren. ©ie fotlen fdjon ungefähr bie ^älfte beS ÖleS für fidj er*

galten. 2lber erinnern ©ie bod) gegen toeitergerjenbe Slnfprüdje an

bie $ettnot ber ©rofeftäbte, ju beren 2lbl)ilfe mir einen Seil biefeS

©egenS unbebingt brausen, nidjt jur 23ermet)rung, nur gur (Spaltung

ber bürftigen bisherigen ®abe\ ©rft wenn mir biefe neue Duette

gut rjereinbaben , lönnen mir überhaupt enbgültig fagen: bie $ett=

ration bleibt bauernb wie bisher, ©rinnern ©ie bie ©ammler audj

baran, bafe baS fämpfenbe $elbf)eer ebenfalls auf biefen gettjufdmfc

angetoiefen ift. 2IuS ber Hfraine Ijaben mir taufenbe gentner $ett

erhalten, raie audt) fdjon anfetjnlicfje Mengen oon SSiet) , unb mir

rjoffen auf mein*; aber baS ift nur ein 3«f^«fe- ©röfeere Hoffnungen

beftefjen auf bie nad) oortiegenben Senaten ganj geroattigen DU
t-orräte im ßubangebtet, alfo nörblidj oom ÄaufafuS ; aber baS ©e=

biet ift raeitab unb unftdjer. ®aS ift alfo corerft nur eine fd&öne

Hoffnung, nod) fein fefteS 3Serfpred)en.

2Benn toir Ijinficbtlict) ber Butter reftgniert finb, fo nur beS*

balb, roeil raeniger ba ift; oon ber oorljanbenen 3Jienge roirb immer

meljr fjereingelwlt. ®er 9flo Hereinroang ift baS rairffamfte Mittel
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gegen ben ©djleicijljanbel, er wirb immer fdfjärfer burdjgefürjrt. 2Bo

leine 9Mferei in ber S^äfje ift, Reiben fid) neuerbingS ^eugri'mbungen

»on $rieg3molfereien unb Mjmftationen gut beroäljrt unb follen

roeiter geförbert werben. SDen Verroattungäbeljörben, bie bie Butter

rjeraulrjoten follen, ift rjinficrjtlicrj ber $rei3bilbung freiere ^anb

gegeben roorben, bomit fie anlegen tonnen, roaS nadj iljrer Über-

zeugung nötig ift, um SBare gu befommen. 2lud) bie $onfumenten=

Vertretungen fyaben bem gro&enteitö gugeftimmt; benn in biefem

$aüe fei 3Bare wichtiger al§ 2Bot)lfeitf)eit. 63 rourbe oiet gefdjrieben,

ba3 $rieg3ernäf)rung3amt bränge auf ^3rei§err)öt)ung. £)a§ ftimmt

nidfjt. @3 muß oietmeljr bie Beurteilung ben für bie Aufbringung

gunädjft oerantroortlidjen Stellen übertaffen bleiben. $n biefem $aHe

ftnb e§ gerabe umgefetjrt bie fcfjärfften ^ritifer be§ ^rieg^ernäljrungSs

amteS unb feiner $rei3f)öt)e, Dr. £eim unb anbere, bie auf t)öt)ere

greife orangen, im ^ntereffe ber 3utunft, bamit 9)Zitd)für)e nietjt

maffentjaft abgefcr)ladr)tet unb bamit neue roieber eingeteilt mürben.

•Sftun roerben ©ie fragen, ob unb roie $leifd) unb f^ett ergänzt

roerben fönnen burd) ^ifd&e unb @ier. ©eefifdje muffen Enapp

fein, benn unfer großer $ifd(jteid), bie üftorbfee, ift £auptEampfpla§.

SBiebertjolt tjaben bie (Snglänber bort unfere beften gifdjerflotten ger=

ftört. ©ie Neutralen bürfen faft nid)t<3 met)r an un§ liefern, ©o
bleibt bie $tfd)gabe fnapp. 35ie 9?orbfee Ijat ausgiebige (Sdjongeit.

©ie fod jroar fet)r fifdjreicf) geroorben fein, unb nadf) $rieben<§fd)luß

wirb oon bort roaljrfdjeinltcl) bie erfte breite 2Beüe ber Verbefferung

in ber (Srnärjrung fommen. Aber biä batjin ift raenig ju Iroffen.

Sie fleinen Vorräte finb für bie bringlidjften 3roede ju »erteilen,

geringe fommen jefct aümäf)tid) roieber rjeran. ^näbefonbere für
sJlot=

ftanbäbelieferungen befonberg bebürftiger ©<$icf)ten unb ©egenben

fpielen bie gifdje immerhin eine Stolle.

ßier Ijaben wir in ben erften $rieg3jaf)ren nod; redr)t reidt)tid^

oom 2lu3lanb erhalten. SDiefe 3lu3tanb3eier mürben burd; bie öffent=

lidje £>anb verteilt, unb bamalä rourbe immer ftürmifajer bie $or=

berung, bie Verteilungen au§> ber Sn^nbSerjeugung gu üermefjren.

SDaS ift gefcfyetjen, fo gut e3 bei einer fo leicht oerfteefbaren 2Bare

ebm gel)t. ®en ©rfolg fieljt bie Veoölferung nidtjt, tro^bem ift er

ba. 2)a3 SSolf roeiß nidt)t, baß bie auSlänbifdje 3 u fu^ oon Sttonat

ju 3)ionat weniger geroorben ift. 5Dte inlänbifdje Aufbringung Ijat

roofjl in gleichem Stanpo immer metjr erfaßt, tonnte aber bamit nur

eben bie Süden ber ©tnfufjr guftopfen. 2)aß meljr ^nlanbäeier oer-

teilt roerben, fielet niemanb, fonbem nur, baß bie inägefamt oerteilten

(Sier fnapper roerben. Dljne bie ö»lttixb^eier Ijätte bie Verteilung
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gettroeifc ganj auSgefefct, unb fo fßmer je£t bie klagen über ben be=

ftehenben 3ufmnD finb, bann würben fie fißerliß noß oiel lautet

unb fßroerer werben. Sie Ufraine liefert, aber boß nur ungenügenbe

2Jtengen unb Dualitäten.

üftun Reifet eS freiliß: ©ie freiere (Srfaffung, ber Sluffauf, folle

fiß beffer bewähren als ber Sieferjwang. 3Jtecflenburg Ijabe ben 3Kut

unb Solid gehabt, ein freieres (Softem burdföufefcen. — 3a, bie

•JDledlenburger, bie bie @ier rjaben unb bie nißt aufgebraßten felber

effen, fagen freiliß, itjr freiereg ©uftem fei entfßieben beffer. 2lber

et;e ©ie baS abbrucfen, fragen ®ie boß auä) bie Hamburger, bie

t)on ben medlenburgifßen (Siern mitoerforgt werben foHen, was fie

§u biefem ©nftem meinen, ob fie babei itjre Nation richtig erhalten!

Unb baS ift bod) ber Sprüfftein beS SxjftemS, bie 2Jittoerforgung ber

fßwerbebrohjen ©rojsftäbte.

9?ur ein SBort über Qua ex. 2Bir fyahen ungefähr bie gleiße

2Inbaufläße, Iwffen auf eine annähernb gleiße @rnte, fönnen hier

auü) mit ber 3 u ful^ öu§ ber Ufraine redjnen. $uder ift fo jiem'tiß

baS einzige, was uns bie ^errfßaften wirfliß gern geben, benn baS

Ijaben fie im Überfluß. Unb baS 3utanonor>ol ift baS gambament,

oorerft baS einjige wirtfßaftliße gunbament beS neuen <5taatS=

mefenS. 2llfo bleibt ber 3uderwirtfßaftSplan erhalten, bie bisherigen

Mengen werben weiter gewährt, bie ßuäerration erfßeint gefißert.

$ür ©emüfe ift 21nbauftäße unb (Srnte erheblich größer als im

Vorjahre. Sie Verforgung läuft je£t im allgemeinen ; bie ©rofeftäbte

haben bie boppelten ^nbauoerträge fßliejsen fönnen, Berlin bie fünf*

faßen. ©ie Veoötferung bat aufcerbem baS Veftreben, fiß jefct felbft

einjubeden auf bem wohlbefßidten -SDkrfte. 9Jiit Dteßt. 2)enn bie

©emüfefabrifate werben gumeift für baS £eer gebraußt werben ; teils

feljlt SBeifsbleß, teils $oble, um ben 3iöilbebarf barin ooH ju beden.

©anad; fann man annehmen, bafj ©örrgemüfe unb ^onferoen weniger,

^afsgemüfe bagegen meljr rjergefteflt wirb.

©ie Dbfternte bagegen wirb im ©urßfßnitt als ungünftig

bejeidjnet. %m SSorjatjre formten fünf 3)iittionen Beniner Dbft für

bie SHarmelabe ergriffen werben, £eer unb SBolf befriebigenb oerforgt.

^e^t l)at ©eutfchlanb — unb £oHanb — eine geringere (Srnte. 2)a=

gegen hat Rumänien eine fehr gute ^flaumenernte. ©iefe foll burß

SCrodnen unb burß Verarbeiten an Drt unb (Stelle möglidjft für

un§ gefißert werben, unb eS beftebt bie Hoffnung, bamit ben SluSfall

größtenteils ober ganj ju erfefcen.

SKit beut Dbft bat jeber jefet oiel Srger! man foll Dbft unb

©emüfe lieber bem £anbel freigeben, beifjt eS. — Slber fann man



193] 2)ie ©rnäfjrungSIage in Seutfdjtanb 193

junäd)ft auf bie betjörblid&e ©idjerftellung ber £eeresr>erforgung in

biegen fingen, mit Srotaufftridj , »erjid^ten ? Unb fyaben anbere

Sauber oom freien Sftarft roirflid) bie angepriefenen Vorteile? S)äne-

marf? roo in Äopenrjagen bie -äflärfte fünfmal geftürmt würben

unb 30000 Sftenfdjen oor ba3 9tatt)au<S sogen, um bie 2lbfd)affung

beä oerberblidjen freien £anbe(3 ju forbern? Ofterreid)? baä feine

SHeidjSftelle abgefdjafft unb ftd^ oier$ef)n £age fang be§ freien £anbel3

erfreut t)at, worauf bann äße SJiärfte oöflig jufammenbradjen unb

ücröbeten, nidjtä met)r offen ju l)aben mar, adeä nur bei ben reidjften

Käufern oerfdjroanb unb eine neue 9ieid;sfteQe unter anberem tarnen

fdjfeunigfi roteber aufgemacht werben mufjte? fiocft ba§ jur Stadt) *

atjmung an? ©öden mir eä auaj mit üierseljn Sagen freien £anbet§

oerfuajen unb nadjljer otjne 9)iarmelabe baftßen? 3ft bamit ba3

furje Vergnügen nidjt ju teuer bejaht?

3um ©djlufj nod) ein furjeS 2Bort über bie Sage ber gutter =

mittet. 2)a3 war im testen ^aljre nad) ber fd)led()ten ernte eine

Hauptfrage. £)a3 roirb beffer nad[) ber befferen ©ritte. 2)ie Regelung

für *]Sferber)afer fonnte fd)on etroaä freier unb leidpter erfolgen. Sie

gute ©tro^entte fteflt aud) mefjr ©trofjfraftfutter in 2Xuöficr)t. 3)tel)r

Ctgeroinnung Ijeifet audf): merjr Ölfudjen cerfügbar. £)er Saaten*

ftanb ber SBiefen roar im $ult unb 2luguft jum Seit unter Mittel

gefunden, ift jefct aber barüber geftiegen. SDer ©taub ber Stuben

ift als red&t güitftig jit bejetdmen. 2luf 9)Ma[fe roerben Hoffnungen

gefegt. 2IUerbing3: bie roefentlid&ften Sefdjränfungen unb S3er=

fütterungSoerbote muffen befielen bleiben. 2lber immerhin ift eine

geroiffe @rleid)terung in ber lanbroirtfdjaftlitfjen 23etriebsfürjrung

unoerfennbar. ©a3 fiet)t man ben ^ferben unb bem sJlinbütet) audj

an, roenn man mit bem oorigen ©ommer besieljungsroetfe SSinter

oergletajt.

2)a0 ift in groben 3uQen uno ungefdjminft ba3 33ilb ber neuen

<Srnät)rung3foge. %ä) roiu" unb barf ^tjnen ba3 niajt günftiger

fdjilbern, als e3 fta) ber geroiffenrjafteften Prüfung barftedt. %<$

roiU ^Imen audt) feineeroegS sureben, e£ für ein günftiger S3itb ju

galten. %d) roeife roof)t, e£ ift immer nod; bürftig genug, unb für

bie Beurteilung fommt aUeä auf ben ©tanbpunft unb auf bie 2ln*

fprüaje an. 2>ie SSerroaltung, bie bura? Sage unb äSodjen unb

SKonate immer nur neue ©orgen fielet, roaS alles ungünftiger roirb

an einfuhr unb ^rotuiftionsmitteln unb Vorräten unb 2Biöerftanb3=

traft, ber e3 ben Sebensintjalt ber legten Safore au8mad)t, immer
roteber anjupaffen uno einjurid&ten unb notbürftige 3lu$$ilfen ju
SdjmollerS J|at)tbu^ XLIIl 1 . 13
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fudjen, fie ift geneigt, jum neuen %af)xe ju fagen: ©ott f ei ®anf

,

e5 langt gerabe, roir fontmen nrieber burdfj!

2Ber aber rote ©ie, meine Ferren von ber treffe, t)on fo uieten

©eiten mit fcpnen Silbern beglücft roirb, roie alles beffer fein fönnte

nnb roürbe, roenn nur bie elenbe „23eroirtfci)aftung" nidfjt roäre unb bie

^robuftion ftörte unb bie Vorräte nerberben Itefee unb ben Sßerfauf

üertjinberte , roie roir fonft eigputlidf) leben fönnten faft roie im

^rieben, bem fann baS 23itb ber SEirflidjfeit natürlich nid&t genügen.

Sfönen roirb gejagt, bie öffentliche Seroirtfcijaftuttg

Ieiftet nichts, benn bie (Srnärjrung roirb bodt) ntdt)t beffer trofc att

ber (Beroattmafmarjmen unb S3efd)ränfungen unb jßerorbnungen ! Sclj

glaube: bamit roirb bie Aufgabe nerfannt. Grrljeblicf) beffer werben

fann unfere (SrnäljrungSlage im Kriege überhaupt nidt)t. 2Bir finb

an einer 3lbroet)rfront. S)er Hungerfrieg roirb befenfio geführt,

©ngtanb fd&reibt uns bafür baS ©efefc beS HanbelnS r»or. @S

fteigert feinen (Sinflufe gegen uns immer me^r,.fc^neibet ah unb

ftört, roo eS fann. 3Bir muffen ftiHrjalten unb abroetjren roie bie

9JMnner im ©djüfcengraben, bis auf anberen fronten ber triebe

erfämpft ift. S5ie $eit tjilft bem (Snglänber entfcöeibenb unb arbeitet

gegen unfer bicfytbefiebelteS Sanb, fobalb roir bie SDinge nur irgenbroie

treiben laffen. 2Bir baben ju forgen, ba§ bie ©d&roterigfeiten unb

Sßerlufte fo gering roie möglief) bleiben, bafe bie 5ßerfd;lecbterungen

ausgeglichen unb oerlangfamt roerben, bafj roir tben burd)t)atten

fönnen bis jum ^rieben. -Bierjr fann uns fein (SrnärjrungSfnftem

leiften, benn bie SBertjältniffe finb bagegen. SSor bem Kriege ijätte

fein 93olf3roirt unb fein ^olitirer gebaut, bafe bie Seiftung, bie roir

jefct rjinter uns laben, überhaupt menfcfyenmöglicf) fein roürbe. 2luf

biefer allgemeinen Überzeugung, baj? es nicfjt möglich fei, beruhte

ber gange englifcfje ÄriegSplan von 3lnbeginn. @S roitb probujiert,

roaS möglich ift, man mufe bie grauen unO falben Äinöer ber Sanb-

roirte in ifjren Seiftungen berounbem, mit irjren fc^roadjen Gräften

unb fargen Hilfsmitteln; — unb eS roirb fyerangefdmfft, roaS mit

ben friegSmäfngen SScrroaltungSbefjelfen gefdjafft roerben fann.

©ingeroanbt roirb: ein freieres ©i)ftem roürbe bie Seute

beffer ernähren. 9Jur baS Jcotroenbigfte foHte beroirtfefjaftet roerben,

alles Überfcfjüfftge in freiem £anbel üertrteben roerben. — ^a, meine

Ferren, id) tjabe ^l)nen oorgetragen , roaS oon ber neuen @rnte er-

roartet roirb unb roaS bamit gefdjetjen foll. Haben ©te babei

irgenbroo ein ^funb roatirgenommen, baS in ber Seroirtfctjaftung

nicfjt notroenbig ift unb baS roirflidfj für ben freien £anbel oerfügbar
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roirb? SBir brausen eben atteS jur genauen Verteilung, roaä roir

nur greifen fönnen, unb werben e3 6i§ Krieg£enbe brausen. ®a
Bleibt fein 3fJefr. @3 ift in geroiffer SBeife efjrenooll für bie 23e*

roirtfdjaftung, bafj fie cinjclncn bie roirfTidje Knappheit unb 9tot fo=

roeit fernhält, bafj fidj immer roieber Seute finben, bie auf nur oer*

muteten Überfd)üffen bie fdr)önften $täne unb ©ofteme aufbauen.

9iun roirb gefagt: Diefte finb fdjon ba, nur finb fie oerborgen

unb fönnen nur oom &an bei f)erau3getodt werben. 3Jian

fdrjretbe alfo jebem ßanbtoirt oor: ©ooiel §aft bu oon allem ab*

äutiefern. £aft bu abgeliefert, bann madje mit beut anberen, roa3

bu roiHfr. — Stber bebenfen ©ie, alle Sftafjftäbe unb ©d)lüffel, nadj

benen fotdrje Umlage oorweg gemalt werben fann, finb ganj rot).

£a3 berühmte „befgifdje ©i;ftem" nimmt bie 2lnbauftatiftif oon 1910

unb @rnteoorfd)ä§ungen. SBBenn man babei fo grofce Giengen rjerauils

f»olen mu§, wie mir für 21rmee unb Votf, ba wirb woljt mand) einer

günftig megfommen unb diente begatten, wer gerabe gut geerntet rjar,

niebrig eingefdjäfct ift unb bei ber Umlage gefront wirb; baä ift

bann wie ein Sotteriegewinn ; aber einem anberen mufj bafür audj

genommen werben, wa<§ er jum eigenen 2eben braucht, ooer meljr

auf itjn umgelegt, aU er überhaupt geerntet I)at. £)a3 fann er

natürlich bann nidjt liefern. 5luf foldje 2lu3fälle müfete aber bie

Umlage oon oorntjerein ^ücfftdpt nehmen unb aufjer bem wirflidj

errechneten Sebarf nod) einen 9iififoauffd)lag umlegen, ©amit fommt
aber bie Umlage t)öt)er al» bie je|ige 2tnforbemng. kommen nun

im Saufe be3 3faf)re§ nod) neue, unoorrjergefeljene 21nfo rberungen

roie je£t nodj im ^ult roegen ber Ufraine=©treif3, fte|t £eer unb

33oIf oor bem junger, roirb man bann roirflid) fagen: ®ann follen

fie fjungern, bann mufe ber Krieg aufgegeben werben, beim ben Sanb-

roirten ift nun mal oerfprodjen, fie follen ifjren SReft frei behalten!

Dber roürbe man in foldjem gaüe bocf) mit militärifd)er Kontribution

eingreifen? 2Ba3 bleibt bann oon ber freien SBirtfdmft? 3btx bie

©efaljr, ba§ ii^wtfc^en bie Vorräte „oerfdjoben", oerbraud&t, oer=

borgen finb unb mit feiner SJtübje mebjr für ben widjtigften 3roed

befdjafft roerben fönnen! 2Bie will man ferner oerljinbern, roenn

auf biefe 2Beife Söare in ben freien Raubet fommt, bafe unreblidje

2Birtfdmfter aud) iljre befd)lagna()mte 2Bare fo oerfaufen unb nacfyfjer

nidjtS abliefern fönnen? 2lnjufel)en ift e3 bod) bem Korn nidpt, ob

e3 frei ober oerftridt ift, unb jebe Kontrolle Ijört bann auf. Sie

grofeen Grntemengeu unb bie feften Nationen, bie ©runblage unferer

©rnaljrung, fann man fo nidjt fidjern.

13*
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Leiter wirb gefagt: ©er fjotye ^ßrci^ beS freien £anbetS

wirb bie^robuftion fo anfpornen, bafj mefyr gewonnen
wirb. ©aburdf) wirb bie SBerforgung reicf)lid)er werben. — 216er

fann uns ber größte ©elbfjaufen in unferer Sage beffereS SBetter

jdjaffen ober ©ünger unb ^utter ins £anb ober bie Sanbwirte aus

bem $etbe jurücf ober ^Pfetbe unb ßofjlen unb alles, was uns fefylt?

SöaS gefdt)afft werben fann, gefajieljt fcrjon je^t. £>aS ©etb fönnte

nur Um fiel hingen bewirken, unb gwar oerpngniSoolIe Um*
ftettungen. Sßerf online Umftellungen : einer fauft bem anberen

oon ^Betriebsmitteln unb ^ilfsftoffen weg, was biefer gerabe fo in

feiner 2Birtfdt)aft brauet. Unb fadjfidfje! diejenigen Seute Imben

freiTidt) redjt, bie fagen: bei freier 2Birtfdr)aft unb SßreiSbilbung

würben wir fdjon wieber reidt)tidt) fette ©dfjroeine unb (Sänfe auf ben

3J?arft bringen unb gut loS werben, ©ie würben bann teuerfte

SujuSnafjrung ergeugen, mit großem ©ewinn für ben einzelnen, aber

bie fünf* unb jefjnfadjen Währungswerte oon bem, waS fie gewinnen,

als 33iet)futter oerwenben. Wamentltcf) bie 9)?aftganS ift in biefer

4?infid)t ber größte $erfd)wenber in ber Tierwelt, ©te Iwlt nur ein

3e^ntet iljreS 9KaftfutterS an eigenen Wäljrwerten auf. SDiefe 33er*

ebelung then fönnen wir unS nid)t leiften, unb wir fönnen fie bem

freien 33erfet;r nidt)t ertauben; bamit gef)en ber ©efamttjeit nur

Währungswerte oertoren.

Wun fd&reit aber mandfjer aus hungrigem 9ttagen: 2£aS foH

aÜeS Weben! mit ben Wationen fann iä) bod) eben nidfjt

eriftieren. Dirne fie würbe i$ mid() beffer ernätjren fönnen. ^eber,

ber fo rebet, benft an fid) unb an fein unauSgenufcteS Portemonnaie,

©em einzelnen ift eine foldt)e Stufbefferung möglidfj, nicfjt ber ©efamt*

tjeit. SBolfSwirtfcfyaftliclj ift bie ©acfje bod& fo — idfj fagte baS fdfwn —
unfere ©rofcftäbte foHen mit einem befd&eibenen 23rud)teil ber WaljrungS=

ftoffe auSfommen wie im ^rieben. 3öenn nun jeber fid) Ijaarfd&arf

im gleiten 2?erf)ättniS einfdfjränft, fann jeber gerabe auSreicfyenb

6eftel)en mit ben Wationen unb feinem angemeffenen SInteil an ber

im freien £anbel nodfj oerfügbaren Währung. 2)aS errechnen bie

WaljrungSpljnfiologen genau mit ben Kalorien, ©enn wir Ijatten im

^rieben in oielen ©d)id[)ten eine in ber gangen 2Belt berüchtigte

Überernährung, fönnen alfo fcr)on etwas jufe^en. 2lber an ber jefct

möglichen Duote barf audf) nidfjtS fetjten, fonft wirb ber 3"ftanb be*

oenflicfj. SßaS alfo einer barüber f)inauS erljätt, baS fefjlt bem

anberen an ©efunbtjeit unb Seben. %üt jeben, ber baS Wecfyt erbält,

fidj für fein ©elb ganj friebenSmäjüig gu fättigen, mu| ein anberer
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{jungem. @benfo toenn fidj jemanb nur oerebette griebenlqualität

ber Raljrung leiftet roitt.

3dj weife felbft, o$ne Dpfer unb (Stäben gel)t e3 bei fo ftarfer

©infdiränfung nid)t metjr ab, unb manchem, ber im ^rieben fid)

oertoötmt unb üerroeid;üd;t fjat, geljt e§ bei unferem ©t;ftem be=

fonberS fümmertid). Sa tief fürjli^ bie traurige ®efd)id;te burd)

bie ßeitungen oon einem gutgenätjrten unb reiben ©rei=3entner*

2ttann, ber oor ©eridjt bie beften ©adjoerflänbigen unb 3tttefte bei*

braute, er fönne oon ben Lotionen nidjt leben unb muffe unbebingt

oiefe «ßfunbe unb 3entner Butter faufen unb effen. Somit wollte

mancher ba§ Unfinnige ber gangen ßrieglwirtfdjaft fd)tüffig enoeifen.

Ser !Hidr)ter gab itmi, glaube id), ben guten Rat, fid) lieber oon

fetten $uten unb @nten ju nähren, unb baS mag itjnt gegönnt fein.

3tber wenn einer feine ungezügelte ßfcgier fo ungeniert ber öffent=

tirfien Meinung aufbrängt, fie all 3)iittelpunft ber $olüif unb als

Wafötab unferer (Srnät)rung§wtrtfd)aft beljanbelt toiffen will, bann

möchte td) ben 3eitungen bodj bie frieglmäfsige £ärte wünfd;en, ba&

fie baäu fagten: 2Btr oermiffen ben £auptnad)ioei3, bafe bie \m*

gefdjwädjte (Spaltung biefer brei Rentner 2ebenbgewid)t für Seutfa>

lanb unentbehrlich ift, fo überragenb wid)tig, bafc ttjretioegen

bie Rationierung fallen ober burdjbrod)en werben mufj. — @3 fallen

fdiwerere Cpfer, audj bafjeim. SBir toiffen, roir Ijaben eine fpürbar

ftärfere ©terblidjfeit nameutlid) bei ßungenteiben, ^erjleiben unb

alten Seilten, bie fonft Ijauptfäcfilid) mit guter Pflege furiert mürben,

bie l)eute ber 5Trieg3ernäf)rung sufammen mit ben feetifdjen @r*

fdjütterungen unb ber überfdjweren Arbeit ber grauen erliegen. 2tber

man fann im Kriege SSerlufte nid&t oermeiben, man fann fidj nur

fo einridjten, bafe fie auf ba3 geringfte 9)ia& fjerabgebrüdt merben,

bafe bie ijauotioerte erhalten bleiben. Unb ba3 ift ber Rationierung

übre erwarten gelungen. 3Bir bringen unferen £auptwert, unfere

Bufunft, unfere Äinber, ot)ne 31t ertjeblidje £rieg3oer(ufte burd).

3catürlid) toerben weniger ßinber geboren. Sa3 fann nidjt anber3

fein, unb baä fann — loie anno 1872 — fpäter 511m Seit nod)

- au§geglid)en raerben. 21ber unter ben ©eborenen ift bie ©terblidj*

feit benfioürbigenoeife gering big in bie lefcte Seit, aud; auf 1000

geborene — nidjt nur abfotut gering, meit weniger ba finb. Sie

unbemittelten ßinber unb grauen, bie in attm früfjeren fd;ioereit

Kriegen unb £eimfud)ungen 511 «Millionen geftorben finb, met;r als

bie Kämpfer, erl)ält uns bie gleite 3nteilung. ©ie Ijaben ben Vorteil

be§ «Softem?. %m Sreifjicjiäljrigen Kriege war freie SBirtfd&aft
—
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unb auf ü)n muffen rair bodj gurüdgelien, raenn wir mit gleich

fdjroeren ©djtdfalen unb 9?af)rung3nöten r-ergteidjen motten, ©a

finb in ©eutfd&tanb oon 30 3Äittionen Seoölferung 22 gugrunbe ge=

gangen, überro.iegenb burdj junger unb Entbehrungen unb £unger=

feilten, ©efämpft fjaben ja bamalä im gangen faum eine Sftittton.

3efct fmben mir im Kriege graei SBolfggäfylungen getjabt, (Snbe 1916

unb @nbe 1917. Stajroifd&en lag ber ^otjtrübmrointer unb ber tax--

toffeltofe ©ommer, unfere fd»limmfte 3eit. Srofcbem feljen rair — bie

Sftänner finb im Kriege atte burdjeinanber, unb an ifnen S^^en ift

nidjtä ftar gu ernennen — aber an ber raeiblidjen Ser-ölferung feljen

mir, ba& nodj eine Heine natürliche 23olf3gunat)me ftatt*

gefunben $at. 2Ber l)ätte ba§ Dörfer für benfbar gehalten? £)ie

Stationen finb alfo ba§ Heinere Übet, gtttraerljin ein Übel mit ttjreit

gu knappen ©äfcen ; über ben $rieg l)inau§ mären biefe Entbehrungen

ntdjt gu tragen; unfere SSollSjuna^me r>on jäfjrltd; 800 000 köpfen

ift fd&on ba$in; atte alten Anlagen gu ßronfReiten neigen jum

fflimmeren; audj bie Waffen ber früher ©efunben finb an SReroen

unb 2Biberftanb8fraft ferner gejdjäbigt.

Sllfo ©djäbtgungen unb Sßertufte laffen fi<$ bei unferer fnappen

@mäl)rung§lage nidjt r-ermeiben; fie taffen fid) nur auf ein 9Kinbeft=

mafj gurüdbrängen. £)a3 aber !ann nur gefd»et)en burd) garten

groang, benn niemanb entbehrt freiwillig in bem je£t erforberltd)en

9fta£e unb fünf Safjre fytnteretnanber! 2)agu ift erforbertidj gleiches

9?ed)t für alle, 2lu§fd)altung ber ©elbübermadjt auf bem 9laljrung3*

marfte, benn biefe tonnte ftd) je£t nur auf Soften frember Seben

auäroirfen. ©eStjatb bürfen mir itjr gefefelid&en (Spielraum nidjt

laffen unb muffen ben ungefefclidjen ©pietraum nad) allen Gräften

befämpfen.

£)a3 ift fein Übergang gum ©ogiali3mu§, ba§ ift überhaupt fein

neues politifdjeS ©qftem unb feine polüifdje EWic^tung ; ba3 ift ba£

alte STCotoerfatyren in belagerten gefiungen; e3 mirb burdj bie 9tot

bebingt unb mirb mit ber ^ot oerfdjrainben, unb mir atte merben

aufatmen; rcer ben B^ang tjanbfjaben raufe, am tiefften.

Nun ber populärfte ©inroanb: £)a3 alles möchte oiel teidjt

fdjön unb richtig fein, menn e3 burdjfütjrbar märe. ©a§ ift es aber

ntct)t. ©er ©d)leidjl)anbet ^errfd^t ja bodj, er ift nidjt gu be*

fettigen. ©eSljalb fott man lieber gleich ba3 gange ©nftem ah--

fdjaffen, e3 l)at feinen 3roed! — @§ t)at feinen 3roed? greilid)

ijaben mir ben ©djteidjljanbet unb merben it)n tjaben, fotange ber

ßrieg bauert. $eine $rieg3oerorbnung fdjafft ilm meg, rate fein
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©trafgefefc ben 2)iebftar;l unb fein 3oHfnftem Den (Schmuggel. Sagen

mir beSljatb aucrj: 2llfo roeg mit ben 3öüen! — ? Unb fdjafft bie

2)iebftat)lftrafen ah, gerabe jefct, roo roieber fooiel geflogen wirb!

2£enn jeber alle! offen forttragen barf, tjört ber ©iebftarjl oon felbft

auf! — ? 2)a3 ift richtig. 2lber mürbe e§ and; gut unb nüfelidj

fein? 3)a3 ift bodf) bie ftrage. 9hi§fanb macfjt ^ben mit ber weit*

rjerjigften Socferung beS 3rocmge3 nidjt bie aflerbeften Erfahrungen.

2Barum benn an bie ßriegSoerorbmmgen t)öt)ere 2tnfprücfje [teilen

als an alle altgewohnten, üiettaufenbjäbrigen ©trafgefefce ? 2ßir

jtnb bodj nidt)t Sljeoretifer , fonbern Realpolitiker unb miffen, ttidtjt

auf bie gän§licr)e Slbfcfjaffung ber Verbredjen fommt e§ praftifcr) an,

fonbern nur barauf, fie fo einjufdiränfen , bafc fie ba3 menfdjlidje

Sufammenleben tiict)t unerträglich geftalten. ©o aucrj rjier; ber

S d) l ei d)I; anbei barf ni er) t ju nerjmen, er mu§ foioeit in

©djranfen gehalten unb jurüdgebrängt werben, bafj er unfere Ve=

roirtfdmftung unb Verteilung nidjt oernicfjtet unb oerbirbt. ©a3 ift

bisfjer gelungen. ©0 finb bem ©djleid&rjanbel fogar in müfjeooller

VerroaltungSarbeit grofje ©ebiete abgegraben roorben. %d) fagte

fd;on, ba£ meifte oon ben fdjrittweife immer oerftärften Verluften

aus ber englifcrjen Günfuljrfperre rjaben roir auf ber anberen (Seite

auZ bem ©ebiete beä ©cfjleidjtjanbelä für bie öffentliche Sßirtfcbaft

rüdgeroinnen fönnen: @ier, Vutter, 3J(armetabe, 2ReI)l ufro. £)a<§

get)t nur burd) Drganifation unb 3^ang. 2lu§faufen fann man
ben ©djleic^ljanbel nidtjt. @r roirb immer nod; t)öt)er bieten fönnen

unb au3 ben riefigen, fonft unoerroenbbaren neuen (Sinfommen unb

Vermögen erhalten roerben.

2lber biefer $ampf barf feinen Slugenblicf rurjen. Über ben

trüben ©injeterfa^rungen , über bem Spott auf bie Unsulänglicfjfeit

gegen geriffene <5d)teid)t)änbler, über aller SBafjrnerjmung oon ©e=

roinngier unb Vöäwilligfeit barf man nicr)t oergeffen, bafj aud) bie

©egenroirfung an Voben gewinnt unb gewonnen fjat unb bafj nadfj

biefer Richtung jeber alles tun mufj, um uns oor einer Üataftroplje

ju beroatjren.

@3 rjat feinen S^ecf, bie Mängel ber $rieg3bewirtfd(jaftung ju

oerfcr)leiem unb ju beftreiten. $eine Verwaltung unb ©efefcgebung

ift ooQfommen, am roenigften in einem Kriege. Slber man barf bar-

über baä 2lugenmafj nid)t oerlieren. Seber (Simer -Diarmetabe,

ber auf Slbwege getjt, roirb un$ oorgeljalten; oon ben Millionen

©imern, bie in ganj neuen ©rjeugungS» unb £anbel3formen orbnungS«

mäfjig bem Verbrauch jurollen, fpricfjt niemanb. Unb fo auä) auf
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anberen (Mieten. 9Jian barf titelt oergeffen: mit 2luSnal)me oott

roenigen ©d)leid)profcen empfängt bie beutfdje Söeoötferung ben über=

nriegenbeu £eit ifyrer 9?af)rung nad) Stenge unb 9Mt)rroert burd) bie

öffentliche £>anb. £at einer tjunbert ©d)leid)roege, fie fotogen ade

nid)t fo gn Sud;. 2)?ag einer nodj fo gute Segieljungen laben;

roenn er fid) baS ridjtig überlegt unb ausrechnet unb bie Kalorie*

tabellen nad)fdjlägt, rcirb feine befte 23ejiel)ung bod) immer nodj

bie §u ben ÄriegSftetlen fein, bie iljm feine ©runbnatjrung brauchbar,

regelmäßig unb gu feften, erfdjnringlidjen greifen gufüt)ren. ©aS
roirb bei ung leicht oergeffen, feit unb weil biefe Sßerforgung im

gangen reibungslos unb regelmäßig läuft. SInberen SänDern aber,

bie baS nad>mad)en möchten unb eS ntdr)t fertigbringen, fdjroebt biefe

33erforgung als Qbeat oor. @S gibt in %foxm Greifen genug Seilte,

bie bie „freieren" 3uftönbe in ^poten, in Dfterreid), in Ungarn, in

9?uJ3tanb, in ^Belgien, in ^offanb mit "Dm unferen Dergleichen tonnen,

bie über greife unb SSerforgung in Italien unb $ranfreidj 9lad)=

richten bekommen, atfo in Säubern, benen für ©elb unb politifdje

©egenleiftung bie Sßett offenfteljt. %Ran foll biefe 33ergleid)e nur

einmal ejaft burctjfüljren — mir freuen fie nidjt — unb fid) bann

fagen, ob baS nichts ift, menn ein ^nbuftrieüolf oon 70 Millionen

im engften Raunte, baS gu einem Viertel bis einem drittel oon fremben

3ufut)ren abhängig galt, baS Millionen oon Kriegern aus ber eigenen

Sanbroirtfdjaft gesogen Ijat, fidj im fünften %al)xt oon $rieg unb

Slbfperrung nod) fagen fann : 2£ir Ijalten burd; ! 2£ir fomtuen aus

!

9Bir fönnen gum fünften ^aljre raieber eine gleichwertige 23erforgung

erl;offcn, nadjbem gum oierten 3;at;re fogar eine fleine 23erbefferung

oorljanben mar.

Sfiir fdrjnatlen bie beroäl;rte 9K'tftung ber gefd)toffenen , t;arten,

fparfamen 5h'iegSnrirtfd)aft oon neuem feft, mir ftiden ifjre £öd)er

unb fülmen it;re <5d)mu£flede aus SBudjer unb Verrat, unb fönnen

nodj im fünften ^riegSljerbft erklären: Sie @rnäl;rung§front fteljt feft.

III

9*ad> bem Söaffenftiflftanb unb ber StaatSmntoälaunö

Sie l;ier gefdjilberte (SrnäfjrungStage beftef;t nidjt met;r. ©er

SBaffenftiÜftanb com 11. 9cOöember 1918 unb bie beutfdje «Staats^

umroälgung oom 9. Dlooember l;aben baS bisfjer mütjfam behauptete

©leid)genrid;t ber (Srnäl;rungSlage grünblid) gerftört. Stuf bem

SUirfgug ber £>eere ift unenblid) oiet sJcal)rung gugrunbe gegangen.

Sie £ilfe ber früheren befehlen ©ebiete ift abgefdmttten. 2>eren
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ftarfe Söefafeungen ftnb auf bic ju enge ©rnätyrungSbaftS ber ^eimat

5urüdgefallen. Sn'e Bergung ber @rnte (Kartoffeln , guderrüben,

SBud^edfern unb anbereS) ift ouxä) baS AuSfcijeiben oon ©efangenen*

arbeit unb ba§ Ausfallen non ©olbatentommanboS jutn £ett oer*

bjinbert roorben. ©aburd) ift ein Seit ber (Srnte nerborben. £)ie $u=

fufjr ber SMjrung in bie ©tobte ift überall betjinbert (©toden ber

Sahnen, Ablieferung ber Sofomotioen unb 3Bagen an ben geinb,

Unterbrechung ber ^fjeinfdnffaljrt, ArbeitSftörungen in ben ©ifenbalnt*

roerfftätten, Unrutjen im Dften, eingreifen oon ©olbatenräten ufro.)

unb bamit baS Verberben oon Vorräten unb ein Übernerbraudj an

ber Duelle begünftigt raorben. £)ie Ausübung ber ©eefifdjerei wirb

bitrer) bie 2£affenftiIIftanbSbebingungen unb baS 2luftjören beS beut*

fdfjen $lottenfd)ufceS ftärfer geftört al§ raätjrenb be§ Krieget. Sie

al§> unauffdjiebbar eradjtete Verfiärfung ber Sörotrate, ber &aUn
an Krantennätjrmittetn unb bie Aufhebung ber fteifd;(ofen SBodjcn

l)abtn bie Veftänbe fd&rittroeife fo oermtnbert, bafj fdjon baburclj ein

Austangen über baS %al)t unmöglich geworben ift. ©iefe 9)iaf3=

nabmen mürben aber nötig in bem Augenbtid, mo bie an uiel Ijötjere

Nationen gewöhnten ©otbaten in Waffen in baS bürgerliche Seben

Surüdfetjrten. %l)xe ©efunbtjeit unb Arbeitskraft märe mit ben iu>

fprünglidjen Nationen nicr)t 51t erhalten gcroefen. 3)ian mufjte beS*

(jatb 51t einem SDurcrjfcr)nitt groifcr)eit ben mititärifdjen unb sioilen

Zuteilungen fommen, fonnte baS auü) sunerfidjttic^ befdjliefeen, fo*

lange bie militärifdjen Veftänbe unberührt waren unb biefer Ver*

teilung übenoiefen merben follten. @rft bie Berftörung biefer Ve=

ftänbe auf beut ^üdjug bjro. ifjre Veruntreuungen unb Veraubungen

t)abtn baS nortjanbene ©teidt)geroidr)t jerftört. eingriffe totaler

©teilen in bie Transporte unb Verteilung Ijabeu inSbefonbere aud)

5iir @ntblö&ung ber ©rofcftäbte uon Vorräten unb jum Überuerbraud)

an fleinen Orten (KretSftäbten) geführt. ®ie polnifctjen Unruljen

Ijaben bie SeiftungSfäljigfat unb bie SeiftungSunüigfeit mid)tigfter

tanbroirtfd)aftlicr)er Vejirfe tjerabgcbrüdt. Übertriebene Hoffnungen

auf ameritanifdje £itfe unb fturdjt cor ^tünberungen unb Vefdjlag*

natjmen tmben uielfad) 511m norseitigen Veqefyr ber fleinen -Not*

normte geführt. ^3lünberung unb Vatjnraub tjaben anbere Vorräte

befeitigt. Sie Autorität ber für bie ©urdjfütjrung ber 3imuo>

mirtfdjaft roictjtigften Vef)örben unb Veamten tjat burd; bie Um*

mätjung oielfact) gelitten, otjne bafc adenttjalbert neue AmtSftellen

mit gleidjer Kenntnis ber KriegSnerorbnungen unb 2ßirtfd;aftS=

nerljältuiffe an bie ©teile getreten mären, ©er 9?eruen5ufatnmen=



202 $<"[ £f)tefs: SDie ©mä^rungStage in SDeutfdjtanb [202

6rudj ber üftieberlage Ijat ßraft unb Sßitfen für bie faft übermenfdfj*

lidjen Entbehrungen unb Dpfer, bie roätyrenb beS Krieges ertragen

mürben, üietfadt) gefdjroädjt, gumal btefeö 3J?a^ ber Einfctyränfungen

niemals bauernb als möglidj gelten fonnte. ©er ©efunbtjett^juftanb

ber Beüötferung Ijat ficfj burd) gu lange Entbehrungen unb bie ©rippe

ßerabe je£t fo »erfcfjlecljtert, bafj eine ^atjrung^gufu^r fctjon baburcr)

unter allen llmftänben unumgänglich nötig erfdjeinen mufj. SaS

frühere Urteil, bafj eS möglich fei, nocf) ein Satyr mit Eigenem burcty-

äufommen, tyat ficty injmifctyen in ein unbebingteS „Unmöglich" t>er*

manbelt. $ol)lennot unb 2lrbeitSgettoerfür§ung, ©treifS unb anbere

9lrbeiterfcf)roierigfeiten rjinbern gubem, bafj bie oortjanbenen -IMjrungS*

rotjftoffe fo reftloS wie fonft jit ^abrifaten (Bucfer, £rocfenfartoffeln,

SRäfjrmitlel, Butter ufrc.) »erarbeitet merben. ©aburdj getyt rcieber

üiel gugrunbe ober roirb bem ErnäljrungSgroecf entzogen.

Smmertjin fajeint eS oon größtem rotrtfdt)aftSgefcr)icr)tli($eri 2Bert,

baS SlugenblicfSbtlb ber ErnäljrungStage beS £erbfteS feftgurjalten, mie

eS nadfj eingetjenben Beratungen mit allen an ber beutfcfjen BolfS*

ernäfjrung beteiligten 5Mcf)SftelIen unb unter Billigung beS bamatigen

©taatSfefretärS beS ßriegSernäljrungSamtS o. SBalboro für bie 23er*

treter ber öffentlichen Meinung in 2)eutfcr)tanb feftgetegt roorben mar.

SDenn eS geigt baS ©clilufjergebniS unferer gangen roirtfcljaftlidjen

$riegSfül)rung, mie eS fid) nad) geroiffenljafter Prüfung bamatS uns

barftetten mufjte. ES geigt ernäfjrungSroirtfcfjaftlicl) ben 2luSgangS*

punft, von bem aus bie Sßirfungen unb Sßanblungen ber 9Zot)ember=

ereigmffe gu betrauten finb. ES geigt ber Entente, bafj £)eutfcrjtanb

in ber £at mit einem georbneten, fparfamen unb leiftungSfärjigeu

BerteilungS* unb $erroaltungSfnftem ber BolfSoerforgung , wie fie

eS als BorauSfefcung ber &ilfeleiftung tyingeftettt I)at, in ben taU

fäcfjtidjen ftriebenSguftanb eingetreten ift, bafe eS aber trofcbem nun*

metyr aus Eigenem feineSfattS metyr baS 2Birtfdjaft3jaf)r überfielen

fann. Senn ben Berluften aus 3fticfgug unb Umroätjung ftanb feine

©pur oerfügbarer Überfctyüffe unb Sfteferoen über ben 9JUnbeftbebarf

tjinauS gegenüber.

Särmenbe Agitation behauptet, baS „ölte Regime" rjätte baS

£anb über bie ErnätyrungStage belogen, tyätte Hungersnot unb

£ungerrnedjtfd)aft oerfd)itlbet. demgegenüber finb bie SDarftellungen

aus bem £erbft audfj in ber urfprünglidjen $orm beibehalten roorben.

5Dte Erfahrungen ber legten 9Jionate tyaben feine tnberung erforber*

üd) gemalt.

Berlin, 5. Januar 1919.
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QtrMtrage unb Söe^feHurfe
1

S3on Dr. g% 6(^mibt
^rofeffor ber ^rtttatttrirtfcbaftglebre an ber Üntoerfttät ^yranffurt a. 3ft.

3nf)äft$i>eräetd)m$: I. SDie aKarftbübung im galjlunggmittelfianbel
©.203—210. — II. 2ßefen unb 2lrten ber Arbitrage ©.210—220.—
III. 2)ie SBirfungen ber 3ßretSarbitrage ©. 220—255. a) Aufgaben

ber Sßret3arbitrage ©. 220. b) 2)ie tect)ni[cr)e ©runblage ber Arbitrage

nürfung: 1. 2)ie 2Irbitragefoften ©. 221; 2. 3aljl ber ©efct>äfte bei ben

einjelnen Slrbitrageartett ©. 223; 3. 25ie Siegelung ber ©egenfurfe unb

©egenmärfte burdj bie 2lrbürage ©.227; 4. Siegelung ber inbireften Raritäten

(SretedEfurfe) unb §erfteHung einer ©efamtaafjlungSbilans burtf) bie 2trbitrage

©. 237. — IV. ©ie Siegelung ber ©ifferenj furj = lang bura)

3in§arbitrage unb SßreiSfpefulation ©. 255—261.

I. ©ic SRarftbUbmtö im 3af)l\mQ$m\ttdi)anM

$\|fu0 ber gorberung^bilanj entfielt täglid^ bie ©runbsaljlung^

*%\ bilanj al§ 3 u f ™menftellung ber täglich fälligen ©runbpoften,

(Sdjulben unb ©utljaben, mit bein 2lu3(anb. ©lei^jeitig madjfeu

on3 ber ©uttjabenfeite ber ^orberungSbilanj audj bie 3cujiung3=

mittel l;erau3. Unterfingen mir, roo fie ju 9)Jarfte gebraut
werben. 2) ab et finb jroei 9}lärfte %u unterfdjeiben:
ber 3nlanb3marft unb ber 2lultanbgmar!t. %n beiben

fällen liegt fdjon eine 3ufannnenfaffung cor. %m ^ntanbe beftetjen

jumeift mehrere 2ttärfte, ebenfo im ©egenlanbe, bie mir gunädjft at£

(Sinfieit betrauten. Sieben ben dürften be3 ©egenlanbeS fönnen

in jroeiter fiinie audj bie oller anberen fremben Sänber in Setradjt

mommen.

©ntfrfjeibenb für bog auftreten oon Angebot unb 9?ad)frage

im 3n* ober 2lu0lonb finb bie 5toifcr)en ben Parteien ber ©runb=

poften getroffenen Slbmad&ungen. (Sie muffen fidj bei ©ntftefjimg

ber ©runbpoften einigen, ob:

1. ber ©täubiger ober ber ©djutbner ben 2Iu3gleid) ju beroerf*

ftetltgen tjat. 2Ber SBäljler, roer ©tittetjalter beim 2Ui3gletd)

ift. £)b e<S fidj um eine &ol= ober SBringfdjulb tyanbett.

1
S3gl. baäu meine 2luffä£e: SDie SBefjerrfdjung ber 2BedE)felfurfe. 2Belt=

roirtfcfiaftlidfjeg 2JrdE)tD, Slooember 1918, unb bemnädjft erfdjeinenb: 2Narrt3ino

unb SBecbJelturfe, in biefem Saljrbudj, fotuie gorberung§=, 3ab,lungöbilanj

unb 2ßed)felfurfe, in ber 3eitfcf>rtft für ©ojialroiffenfdjaft.
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2. ob ©d&utb ober ©utfjaben in bcr 2Bcu)rung beä @(äubiger=

ober ©djulbnertanbeä au3§ugleid(jen ift.

3roar tonnen bie getroffenen 2lbmadjungen in ber Siegel burdfj

fpätere Vereinbarungen geänbert werben, bodf) gefd&ietjt bal feiten unb

nur au% gerotd&tigen ©rünben, beren widjtigfte bie ^reiggeftottung

ift, fo bafi fie im ganzen bie $rage entfdjeiben, auf weltfern Sflarfte,

be§ 3nlttnbc3 ober be§ 2Iu3lanbe§, Angebot unb 5ftadjfrage auftreten.

$BerfdE)tebungen oon £>a§l ungSntitteln jtoifdfjen be'n

Warften auf ©runb ber $ret§geftattung finb Strbi*

tragen.

23etratf>ten mir oom ©tanbpunfte be» SanbeS A feine 23e=

jieljungen §um Sanbc B.

1. ©ine Sdjulb bei Sanbeä A (^nlanb) an ba§ Sonb B (2tu§fanb) fann

für A fein:

a) ©ine 93ringfc|ulb 1. in ber Sßaljrung beS 8anbe§ A.

(A f)at ben 2luSgleid) 3u beforgen, 2. - * = B.

ift 2ßäf)[er be§ 2lu3gleid)roege§,

B ift ©titteljaüer.)

b) @ine £oIfdjurb 1. --.-'' . A.

(B Ijat ben Stu^gleidj ju beforgen, 2. - = = B.

mufs ben Setrag abholen, A ift

©tiUeljalter, B SBä&ter.)

2. ©in ©utfjaben be§ SanbeS A beim Sanbe B fann für A fein:

a) ©in ipotgutfjaben 1. in ber SBciljrung be§ Sanbeä A.

(A Ijat ben 2tu§g(eid£) ju beforgen, 2. - =< = - B
ift SBä^Ier, B ©tttfeljalter.)

b) ©in Sringguifyaben 1. = = = = A.

(B fjat ben 2Iu3g(eid) ju beforgen, 2. * = * - B.

ift 2Bä§ler, A ©titte&alter.)

'

23om ©tanbpttnft be3 Sanbel B betrautet, ergibt ftcfj ein

©piegelbüb. ©ine 23ringfct)ulb beä A ift SBringguttjaben be§ B,

eine £>otfcf)utb be3 A, £o(gutljaben be§ B, ein £oIgutljaben be§ A,

,ÖoIfä)utb be3 B unb ein Söringgutfyabeu be§ A, SBrtngfdjulb be§ B.

©a3 Angebot oon fremben 3ö^ung§mitteln im

Sftarfte A entspringt ben Jadeit 2a 2 unb 2b 2. ®er prafttfdt)

bebeutfamere $att ift ba§ ^olguttjaben in SluSfanbSroctyrimg, bei bem

ber intänbtfdfje ©täubiger ba£ für bie ^unftion be§ £olen3 geeignetfte

3at)(ung§mittet (2ßed;fel) auf ben Wlavtt A bringt. %m anberen

$atle (2 b 2) werben bie oom 2lu§lanb£fd)u(bner eingefjenben fremben

3at)lung3mitte( (©ctjecf, 23anfgutt)aben, Sßedtjfet, ©orten, -ftoten ufro.

ebenfalls bem gnlänbSmarfte §ugefü(;rt, um in ^ntanbäguttjaben ober

©etb oerroanbett §u werben.
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SDie 9?adt)frage nadt) frcmben 3al)lung3mitteln ent =

fpringt im sBarfte A. ben pfiffen la2 unb lb2. Qat jemanb

eine SBringfcfjulb in ber SMjrung be3 SluSlanbeS auSsugteidjen, fo

rotrb er im Ijeimi^en sBaxttt 3af)tung3mittel ju faufen fud&en, bie

er feinem ©laubiger nadf) bem 2lu3tanbe fenbet, um bort feine ©d&ulb

ju beden. ©er anbere $all, bei bem im ßanbe A jroar audt) 3af)lung§=

mittel in B = 2öä£)rung ju faufen finb, bie aber ber ©laubiger abholt,

tjat feine Sebeutung für bie $rarj3.

^m 3)iar!te B entfpringt ba§ Angebot frember 3ö^ung§mittel

t^n Ratten lal unb lbl unb bie 9kd)frage ben fällen 2ul (feiten)

unb f)auptfäcf)lid) 2 b 1.

£>a3 ©anje geigt, bafj auf bem3)tarft internationaler

3al)tung3 mittel eines £anbe§ 3 unäd&ft nur fold&e Soften

ber^orb er ung§bil an a@influ§gen)innen,biein frember

2Bät)rung auftreten. Seber Soften ber ftorberungä*

bilanj fann urfprünglidj entroeber im Qnlanbe ober

im Su$tanbe auf ben SJlarft fommen, niemals aber an

Beiben ©teilen»

©a§ ättafylredfjt beä beften 2lu3gteicf)raege3 l)at in ber

«Regel berjenige, ber in 2luStanb<Sroät)rung fauft ober nerfauft. SBirb

bagegen in einer britten 2Bätjrung abgefdfjloffen, fo rjat nur bie

Partei bie Sßatjl, meiere r>erpflidt)tet ift, bie ©iftanj beä 2lu3gletd)!2

burdj bringen ober &oten ju überbrücken. 3ft ein dritter (^ßer=

mittler = Sanfter) beteiligt, fo ift er in ber Siegel nadt) betben

(Seiten <StiCler)aIter.

3m allgemeinen roirb baä SSarjtredfjt ber nrirtfdjaftlidt) fdr)roädt>eren

gartet jttgefdjoben, benn e§ bebeutet jroar an fidfj einen Vorteil, ift

aber mit bem 9Wo beö Sßerlufteä burdt) SBedjfelfurSfdjroanfungen

cerfnüpft, ba3 ber roirtfdiafttid) ©tariere oon ftdfj abroäljt.

SDie Verteilung beö 3^l)lunggoerfef)r§ auf 3nlanb§= unb 2lu3--

lanbimärfte fann nun, raie bie 2lbmadt)ungen über bie ©runbpoften

fel)r oerfd)ieben fein. ®a3 üblidjfte ift, bie ©utljaben be§ £anbel^

tjerfetjrä im Sluälanbe aU £otgutl)aben in 2lu£tanb3roäl)rung unb

bie (Sdjulben aU &olfdfjulben in ^"tanbsfroäljrung ju oereinbaren.

2)ann treten alfo im Snlanbämarft ftarfeS Slngebot unb roenig

«Kaajfrage, im Slustanblmarft ebenfalls oiet Angebot unb roenig

9tad)frage auf. SDie Arbitrage beforgt, wie nod; gejeigt

wirb, ben 21 uö g t ei dt).

2lu3nal)mefälle bilben einerfeitä ber 3af)hi"93mittelmarft @ng=

lanbä unb anbererfeit* ber Staaten mit ftarf fd)roanfenben 2£ed;fel*
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furfen. @nglanb pflegt forootyl $äufe als audj SBertaufe in feiner

eigenen SBätjrung abjufcb ließen, alfo ^olfc^ulbett unb 23ringgutl)aben

jn vereinbaren, ^nfotgebeffen liegt ber £auptumfafc be£ 3of)tnng3s

oerferjrS mit (Snglanb an ben auälänbifcfjen Warften, too bie bortigen

23rtngfcr)ulben mit bem ^otgutrjaben btreft ausgeglichen roerben.

Sauber mit ^Sapierroäljrung muffen in ber Siegel in ber SBätjrung

eines ©olbtanbeS jaulen unb »erlaufen audj in biefer. ©emnact)

Bereinigt ifjr ^nlaubSmarlt bic 23ringfd)ulben unb &olgutf)aben in

2luSlanDSroäl)rung, roäbrenb im StUarft ber ©egentänber geringe

Umfä|e erjiett roerben.

Sie ©eftaltung ber Söedjfelmärfte üann alfo je nadj ben 2X6=

madjungen jroifdien ben 3^l)tung§oerpflid)tungen brei oerfdjie*

bene formen annehmen, bie auS ber nadjfolgenben, auf griebenS*

oert)ältniffen aufgebauten 2)arfteHung crftdt)tlicf) roerben.

90 100 10

gefttanbSmarft A iq

W5

©o

OS

Überfeemarft C

q B ^eftfanbämarft

W3
OS

oo

»o

100 100
D ©nglanb

A unb B »erfordern 2Mrfte beS europäifdjen geftlanbeS, bei

benen bie große 3ttaffe ber 2luSlanbSgutbaben als £olgutt)aben,

in 2IuSlanbSroäl)rung im 3"fonbSmarft erfdjeint, roärjrenb Sring*

fdjulben feltner finb. ©eSljalb muffen ficö biefe 9Mrfte unter*

einanber fet)r einfeitig geftalten, roaS oben baburd) gefenngetdjnet

roirb, baß oou ben ©utljaben beS SanbeS A im eigenen SJiarfte

90 °o, nur 10 im fremben, oon ben ©cfjutben bagegen etroa 10,

bie übrigen 90 im fremben ©egenmarft auftreten. ©urauS ergibt

fiel) eine ftarfe @inf eitigfeit ber 9Jtarf tgeftaltung im

SBerferjr 3 reiften europäifdjen Säubern; infolge beS

ÜberroiegenS ber £olguttjaben ift roarjrfdjeinltdj natjegu
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bauernb ein fteteä Übergerotd(jt be3 Slngebotä von

Sßarenroecljfeln auf baä ©egenlanb r-orrjanben, ba3

otjne 2lu3gteid()3mittel ben^urä bauernb tyerabbrütf en

m ü 1 1 e.

2tnber3 ijt bie «Sachlage im 33erfel;r eine§ (Suropamarfteä mit

vielen überfeeifc^en. ®ie ©utljaben @uropa0 fmb bann in ber Siegel

Sringguttjaben in ^nlanbä* ober ^funbroätjrung, rceit baburdfj ber @r,

*

portear ba§ SBedjfelhtriorifiEo bem Sßarenempfänger aufbürbet. 2lnberer=

feit§ fauft ©uropa in ber Siegel ebenfalls in f)eimifd(jer SBäfcrung, feine

Sdjutben finb £olfd)ulben. ©eäljatb erfd&ct nen bie ©ut»
rjaben be§ überfeeif djett @sporteur3 in feinem Sftarfte

aU Angebot, bem aber au§> ben Greifen ber 33 ring»

fdjutbner eine etroa gteidjgeftettte 91 adfj frage gegen*

übertritt, tocnn bie 3 a ^ung§bilanj sroifdfjen ben

©inäetlänbern, toie mir junädjft allgemein annehmen,
ungefähr ausgeglichen ift. Angebot unb 9ta erfrage

gleiten fid) bann narjeju auZ, unb ber 3)iar!t oer*

Sei ebnet fe|r gro§eUmfä^e, faftben©efamtbetragber
3al)lung3bilanä, tveil im ©egenmarft @uropa<§ nur
f leine Beträge, einige £olgu traben unb Sring*
fd&ulben sunt SluSgleid^ fo turnen.

Umgefetjrt ift bie ©tettung be3 Sonboner 2Sec(jfelmarfte3.

(Snglanb pflegt natjeju feinen ©efamtüerferjr, aucij mit bem fyeftlanb,

burdj Sringgutrjaben unb £olfdf)ulbett in Spfunbiväljrung abjuroicfetn,

inf otgebeffen vol($.ieljt fidfj ber Sßed^feltjanbel, melier
aus ber englifdjen 3g^ uu Subita n 5 ^erauStvädjft, jutn

tveitauS gröfjten^eit im2lu3tanbe, t)iel mef)r aU Derjenige

ber $efttanb3ftaaten, bie loenigftenä au3 bem 3Serfet)r untereinanber

einen großen £ett im eignen 3J?arfte abmicfeln. SDaburdtj roirb ber

englifdje 2Bed)fetmarft jiemtidfj oeröbet. SDafj er überhaupt noa>

ert)eblidr)e Umfäfce verjeidmet, oerbanft er nidrjt ber ^anbeljöbilanj,

fonbern ben Soften, bie au3 anberen STeilbilanjen ber gorberungä*

bilanj tjerauätuadjfett. 9flan barf aber nic^t glauben, bie &be ber

eigenen SBecbfelmärlte fei ein 9?ad)tetl für ©nglanb. ©anj ba£

©egenteil ift ridjtig. 3una 3)ft I)cit e§ burd) prinzipiellen ©efdjäftä*

abfdjlufc in eigener äßätjrttng ben Vorteil ber völligen ^Befreiung

vom fturSriftfo, ba3 ift raoljl aud() ber &auptgrimb für bie jegige

©eftattung ber Sertjättniffe ; aufterbem aber fjaben ncb^n ber

33ermitttertätigfeit (Sn glaub 3 gerabe biefe ÜDiarft»

verljältntffe gang befonberäjuber ljerrfä;enben©tel*
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lung beS ^funbroedjfelS im Söeltfjanbel beigetragen, benn

roenn ber 2lu3gleidj ber an fidj gewaltigen englifd^en 3af)lung3btlanj

jum größten £eil an bie SluSlanbSmärfte oertegt ift, mufc fidj bort

ein oiel breiterer 9Jcarft entroicfeln alS'etroa in ber SBätjrung eines

SanbeS, baS ben größeren Seil feiner Umfäfce, infolge ber ftärferen

3Ibfa)tüffe in 2tu3tanb3roäf)rung, im eigenen 9)hrfte ausgleicht.

Sei ^Bewertung ber oorftetyenben $8erf)ältniffe barf inbeffen nidjt

oergeffen werben, bafj ba§> gezeichnete 33itb nur ungefähre ©eltung

für ben SluSgletdj ber ^anbetsbitanj ^at. 2Sie bie SBerpltniffe

für bie jafilreidjen anberen S$ulb* unb ©utljabenpoften liegen, too

fie auf ben Warft gelangen, ift nidjt berannt, SDeSljalb fann ber

©efamtmarft eines SanbeS ein etroa£ anbereS 23Ub jeigen, bodj wirb

ber Überfdmfe im ganzen 9)iarfte infolge ber »orrotegenben S3e*

beutung ber ganbelsbilanj bocl) fcljliefjlicl) auf ber «Seite liegen, bie

tfjn oben geigt.

2)ie bisherigen UnterfÜbungen geigten, bafj ber %a§luna,% =

tnitteltyanbel imVerfelir jroeier Sänber, ^aup tf ädt) lidt)

in@uropa, in gang oerf djiebenem aflafee auf bie9Jlärfte

beiber »erteilt fein fann. 2)ie natürliche Verteilung müfjte

in beiben 9Jtärften oft gu gang t>erfcr)iebener SpreiSbilbung führen,

roenn nidjt ein MgletdjSmittel in ©eftatt ber Arbitrage oor=

Rauben roäre.

hieben biefen llngleid&mäfeigfeiten im Verhältnis ber ©egenlänber

gueinanber b e ft e t) e n anbere jroif ct)en ben $orberungS=

bi langen eingetner ©egentänber unb ber ©efamt*
forbungSbilang ber ©ingellänber. ©in 23eifpiel biene ber

Veranfcfjaulidjung. SDrei Sänber: A B unb C, Ijaben untereinanber

folgenbe ©utljaben unb ©Bulben in ber 3o^««9§üitanj eines

5£ageS ftet)en

:

A B

föulbet $at ©ut= fdjulbet §at ©ut*

an f)aben bei an Ijaben bei

100 B 50 50 A 100

50 C 100 250 C 150

Snögefamt 150 150 300 250 250 300

SBetradjten roir bie VerbinblidPeiten groifdtjen A unb B, fo geigt

fid) ein ftarfeS Überwiegen ber ©Bulben beS SanbeS A. einerlei,

roie bie Verteilung an Angebot unb 9?ad;frage auf bie ©egen-

märfte fidt) geftaltet, müfjte bod) audj beim SluSgteidj burd) 2tr*

bitrage §wifcr)en ben ©egenlänbern, roenn nict)t anbere Gräfte ein*
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greifen, ber ÄurS in A auf B fejjr r)oct) unb in B auf A fe^r

niebrig fielen, weil A an B boopelt fooiel fd&ulbet, als e3 &ntf)abm

bei B befifet. llmgeferjrt müfjte fid^ bie -äJlarftlage im S3err)ättniö

mit C geftolten. -fterjmen mir an, ber gefamte Umfafc ooUjöge ftd^

im 3Jiarfte A, bann mürbe ba3 2Jiif3oert)ältni$ in beiben gäUen

aufgehoben, roenn B bereit märe, aufjer ben 50 Millionen 2Bect)fel

auf fein eigenes Sanb, bie au<§ ben ©uttjaben be3 A bei B tyerau3*

wadjfen, nocfj 50 Millionen auf C, bie im bireften 33erfe^r A—C niajt

benötigt werben, in 3a^««9 3U nehmen. $n ber ^ßrajis gefd^ie^t

ba3 burdj bie Arbitrage, unb B fann e§ in unferem einfachen 33eifpiet

fogar mit SBorteil tun, benn er fommt baburct) in bie Sage, ben Über*

ftfmfs feiner ©dfjulbeii an C von 100 Millionen, ber aus bem ©ut*

fyabtn bei C nidjt beglidjen werben fann, teilioeife gu beden.

£)ie ©efamtfd&ulben an A finb bemnacr) burdfj feine ©efamt=

guthaben gebedt. @£ bebarf feinet wefentlidf)en ^reteauffdfjlagä,

um ben 2lu3gteid) burdfjjufürjren. 2lnber3 ift bie 2ttarftlage bei B
unb C. gm -üJcarfte B fehlen 50 Millionen 3ablung§tmttel, audfj

wenn man oon A 50 auf C erhielt, ©emnadt) mufj überftarfe

9tadf)frage ben $ur3 nidfjt nur auf C, fonbern audfj auf A Ijocrjtreiben.

©etjen mir roieber ber (Sinfadfjljeit tjalber oon ber SBorauefefcuug aus,

afle Umfäfce, bie B angeben, mürben in feinem Sttarfte getätigt, fo

märe bort unzweifelhaft bie ftärffte ^iad&frage für 3arjlungsmittel

auf C. 3)a aber ber 23ebarf 250 Millionen, ba3 Angebot bagegen

nur 150 Millionen betrüge, fönnten oiete nicljt befriebigt werben, ©ie

würben oerfuctjen, iljr Qvtl, ben 2lu3gletcr) ber ©Bulben mit C auf

inbireftem 2Bege ju erreichen, inbem fie 2Bed)fet auf A raufen, bie

itjnen geftatten, bafür im -iDtarEte A, wo 3arjfung3mittel auf C ftarf

angeboten finb, folcrje ju erroerben. %a
f
ba aud) biefeä bittet nidfjt

ausreißt, um alle 3ot)tutig§bebürfniffe ju beliebigen, fo würben

forootjt bie $urfe auf C wie auf A gleichmäßig fo tjodf) fteigen, bis

entroeber baburcr) neue 2lu<Sgtetdf)3üoften gefctjaffen würben ober ein

£eil ber üftactjfrage jurüdträte, um fpäter ben 2lu3gleicf) unter oiel*

leidet günftigeren Sebingungen oon neuem ju oerfuct)en.

©ntgegengefefct wäre unter gleicher SCorau^fefcung bie Sage im

9Jcarfte C. ®ort überioiegen im gangen bie ©uttmben. 50 2)iil=

lionen, bie man an A metjr fdjulbet als bie ©utljaben bort betragen,

tonnen ofjne ©cfnoierigfeiten beglichen werben, inbem man über*

reidjüd) angebotene äßecfyfel auf B an A fenbet, wo fie 311m 2lu3=

gletcr) fetjr erroünfajt finb. £rofebem bleiben für 50 s}JitQtonen äßedjfel

auf B unoerfauft, unb e3 wirb ganj oon ber £)ringlict)feit abljängen,

6d)inoIlerä 3faf>rbudj XLIII 1. 14
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mit ber iljre ^urjaber ouf SIbfafc beftefjen, rote weit ber ßur§ auf

B unb A finten mufj, et)e neue 2tu!§gleid)3r>often entfielen ober alte

Soften oom Sftartte jurücftreten. 2ludj ber 5?ur3 auf A mufj ftnfen,

weil infolge ber ©entung be<3 $urfe3 auf B alle ©cfmlbner mit

SBedjfeln auf bie<5 Sanb jaulen mürben, fotange e3 billiger märe.

2)a3 ©anje geigt, roie im &anbel ber ßafylunQZ'

mittel für bie Kursbewegung in einem Sanbe nidjt bie

3al)lung3bilan3 mit ben ©insellänbern, fonbern nur
bie ©efamtsalilunggbilanj, bie ©umme aller ©djut*

ben g;«gen bie aller ©uttjaben geregnet, infolge ber

2lu3tauf d)barfeit ber ga^lung^mittel, mafcgebenb ift.

Über bie £edjnit be<§ 2Iu§gleicfj§ ift bei ber Arbitrage

gu reben.

II. Söefen tmt> Wirten ber Arbitrage

2)a§ 2Bort Arbitrage (arbitari = meinen, guthatten, arbi-

trium = ©utacrjten, (Sntfdjeibung) bebeutet ben 2lbfd)lu& oon ©e=

fdjäften, bei benen man beftrebt ift, ju ben roirtfcfjaftlitf) günftigften

SBebingungen abjufd) tieften. %n biefem allgemeinen (Sinne ift jeber

SBirtfdjaftenbe auä) Slrbitrageur. ©er SBortfinn ift jebodf) in ber

Sßrarte be3 SaWun^mittelrjanbelg enÖ er - 9*ur ©efd&äfte, Det benen

gl einseitig bie greife minbeftenS jroeier Partie miteinanber oer=

glichen werben, gelten a(§ 2lrbitragegefc^äfte.

©a an jebem -JJiartte Angebot unb 9?a^frage au3 totalen

Greifen in it)rem SBerfoältniS jjueinanber oon oielen B^fäßigteiten

abhängen, fann bie Sßreiebilbung in jebem 2Jcarfte unb für jebe

2Bäf)rung eine anbere fein. 2ln mandjen Sßläfeen überroiegt für

manage 3af)lung§mittel bie 91acf)frage, unb t)ot)e greife finb bie $olge,

an anberen liegt für alle ober einige 3at)lung§mittet ftarfeg Angebot

oor, baS niebrige greife herbeiführt, ©er 2irbitrageur nufct folcfye

3ufäfligfeiten gelegentlich ober fnftematifd) auä, inbein er im SDiarft

ber billigen greife tauft, im SWarft ber tjoben greife

oertauft. Sie SEßirfung biefeS eingreifend ift fpäter %u unter«

fud)en. ©egenftanb ber Arbitrage tonnen aüe rjaiibetefäljigen 2£>erte

fein. 2Bir befäffen un3 inbeffen l)ier nur mit bem 3a^un9§mittc^

Ijanbel. ©ort I; a t bie Arbitrage jur Slutgabe unter

iermeibung jebeä SR i f i f o ^ entioeber au$ ben greifen

ober 3in<§fäfcen oerf d)iebener 9)iärtte ben jum 2lu<5*

gleich ober gur Dleuf d;af fung einer Sdjulb ober eines
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©utljß&enS günftigften auäguroäfjlen (= Ausgleich
arbitrage) ober gleid&gettig groei entgegengefefcte ©e =

fdjäfte ($auf unb 33 e r f a u f) ab gufdf) tiefen, um an ber

$iffercns gu gewinnen (= 2>ifferengarbitrage).

SDiefe allgemeinen Aufgaben ber Arbitrage fönnen auf oer«

fcfjiebene 2Beife von oerfcfiiebenen Parteien erfüllt werben.

2Bir untcrfReiben gunäcbft bieAu3gleid(j3arbitrage »ort ber

£>if ferengarbitrage. Sei ber Ausgleichsarbitrage ift es

Aufgabe beS Arbitrageurs, gu ermitteln, auf metdjem SBege am
günftigften eine f cfyon beftefjenbe ©ögulb gu begasten,
eine neue ©djutb gu fcf) äffen, ein fd;on befterjcnbe^

©utfyaben einzugießen ober ein neues .©uttjaben gu

f Raffen ift. SorauSfe^ung für bie Arbitrage ift, bafe ber in*

länbifdpe 6d)ulbner in frember SBäljruna, ftfjulbet, bafj ber inlänbifdfje

©laubiger ein ©utfyaben in auSlänbifdjer 2Bä()rung eingugieljen fjat

unb bafe ber Arbitrageur baS SBatjtredjt, bie 2öat)l beS günftigften

Ausgleichs, befi^t. sIBenn alle Soften ber 3a^un9^oilanj eines

SanbeS mit ben eingelnen AuSfanbSfontratjenten in $ntanbSroät)rung

abgefdjloffen mürben, tjat fein ^nlcmber Anlafj gu Arbitragen, lieber

gafjlt in SnlanbSroäbrung unb empfängt foldje. tiefer 3ufta»o ift

in reiner $orm nirgenbS gu treffen. (Snglanb fommt itjm, wie

fcfjon früher erroälmt, am nädjften. 35ie reid)licf)fte ©elegentjeit gur

Arbitrage I)aben bie $aufleute unb Sanfen jener Sänber, bie in

frember 2Bäf)rung faufen unb oerfaufen, roeit iljre SnlanbSroätjrung

ober bie roirtfcboftlicljen Serbältniffe fo unfidtjer finb, bafj ber Aul*

länber nur ©efd)äfte auf ©runb feiner SBätjrung Qbfdt)tie6t.

&anbetube ^perfonen ber Ausgleichsarbitrage fönnen alle fein,

rceldje (Sdjulb oöer ©utbaben im AuSlanbe befifeen ober fdjaffen

motten. £aS finb in erfter Sinie bie Ijinter ben 3a t)^n ber IrnnbelS*

bilang ftebenben ^aufteilte, roeldje beftefjenbe ©djulben unb ©utlmben

auSgugleidjen Ijaben. Son il)nen erwerben aber in ber ^prariS bie

Saufen AuSfanbSgutbaben, ober fie oerpftidjten ftdf), für fie AuSlanbSs

fd)ulben gu begabten. ®a ber 2Barent)änbler roentg geneigt ift, auf

minimale ©iffercngen «gerichtete Äalfulationen ber 3a^un 3- imtte^
arbitrage oorgunefunen, fo beforgen baS bie an feine ©teile tretenben

Saufen, beren Ginflufe auf bie ^ßreiSgeftaltung als ber gentraten

Vermittler bamit feljr ftarf roirb unb benen barauS faft auSfd)lieJ3lid)

bie Aurgabe, neue ©ut()aben unb Sdjulöen auf günftigftem sü>ege

gu fdiaffen, gnfällt. Sei ber Ausgleichsarbitrage erfolgt im 93iarfte

ber 3a^n»9^mittel ein Abfdilufe, entroeber Äauf gur SCccfuii.g
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einer ©dfmlb, §ur ©Raffung eines neuen ©utljabenS ober Sßerfauf

jur (Sinjielmng eines ©uttjabenS, jur ©Raffung einer neuen ©dmlb.

SDa bie Überlegungen bei $al)tungSmittelraufen unb SBertaufen bie

gleichen ftnb, einerlei ob eS ftdfj um ben 9luSgteidj beftefjenber ober

bie -ifteufdfjaffung oon ©Bulben unb ©utljaben tjanbelt, werben toir

oorjugStoeife ben häufiger auftretenben erften gaH in ben weiteren

Erörterungen berücffidjtigen.

Sei ber ©ifferenjarbitrage ift bie Aufgabe beS SIrbi*

trageurS bie StuSnufcung ber an gwei SOtärften beftefjen*

ben ^reisbifferenjen burdO minbeftenS jtoei gteid&geitig

erfolgenbe Slbfcljlüffe, je eines Kaufes unb eines

Verlaufes. £>er $auf rnufj babei ju bem niebrigeren unb ber

SBerfauf jum fyöljeren greife erfolgen. SDaS 2lrbitragegefdfjäft wirb

unterbleiben, wenn bie ^reisbifferenj nidt)t minbeftenS ade Soften

beS SlrbitrageurS beeft. ©er ©ifferenjarbitrageur, roeldjer bei glatter

SDurd(jfül)rung feiner 2lbfid)ten gleite ^Betrage in oerfcfjiebenen

SKärften fauft unb oertauft, gewinnt, of)ne eigenes Kapital
trgenbtoelc&er ©efa^r auSjufefeen. greilidf) gelingt eS tfym

nid)t immer, gleichzeitig jtoei ©efd&äfte ju fdjliefjen, bann mufe er

mit eigenem ober geliehenem Kapital für einige $tit eintreten unb

fann bei ungünfHger Preisbewegung aufy oerlieren. Sei 2lbfdf)luJ3

nur eines ©efd&äfteS in einem 2ftarft nrirb ber Srtfferenjarbitrageur

gum ©pefulanten, ber ßurSbifferenjen jtoeier ^eitpunfte,

nicf)t wie ber Slrbitrageur gro et er dürfte, auSjunufcen fudfjt.

2llS ©runbregel ber ©ifferenjarbitrage gilt, baS erfte ber beiben

©efd&äfte im fleinen 2ftarft abjufd&liefjen , roeil baS ©egengefdfjäft

im größeren leidfjt burdfjjufüfjren ift. ^erfonen ber SDifferenjarbttrage,

meiere fiel) buref) befonbere ^omplijierttjeit auSjeidjnet, toaren früher

oft ©pejialiften, bie oon ben Sörfen aus operierten. ©arauS er«

fyeUt, bafe il)re Stellung um fo fdjtoädjer wirb, je toeniger Umfasse

man ber Sörfe jufüljrt. £>a bie Sörfe nun in ben füfjrenben euro-

päifcljen Staaten für ben Umfafc ber $aljlungSmittel immer meljr

burdf) bie ©rojjbanfen erfefct rairb, fo fd&roinbet audfj bie Sebeutung

felbftänbiger ©ifferenjarbitrageure, bie Ijauptfädtjüdr) nur nodfj in ber

etroaS rücfftänbigen Siteratur eine Atolle fpieten. 2ln itjrer ©teile

führen jefct bie Saufen ©ifferenjarbitragen , forootyl im Serfe^r

untereinanber roie auet), aber feltener, oon SBörfe ju Sörfe burdfj,

boef) werben fie baju nur fdfjreiten, wenn bie oon iljnen täglidfj in

grofjem Umfange oorsunet)menben Ausgleichsarbitragen bie 2Bed;fel=

preife ntdtjt genügenb beeinfluffen.
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SDie ©urdjfüljrung oon SDifferengarbitrogen fetten« ber ©pejia*

liften erfolgte früher jumeifl in ber $orm oon -iDietagefdjäften. ©er

Arbitrageur einer Sörfe oereinbarte mit einem ber anberen bie ge*

meinfame Abroicflung ber ©efdjäfte. ©ie beregneten bann jumeift

mir bie tatfäd)lid)en Aufroenbungen, nid^t ^rooifionen unb erfparten

•äflaflergebüljren. Beibe berichteten fid) gegenfeitig telepfyonifd) ober

telegrapt)ifd) über bie -äflarfttage unb mufjten in furjen Minuten

(§ntftf)lüffe über t)ot)e Beträge faffen. Um baS ju fönnen, beburfte

eS genauer unb oielfeittger tantniffe beS 2ttarfteS unb inSbefonbere

ber gäljigfett, fdjnell ju rennen, ©er lederen Anforberung ju ge-

nügen, fann bis ju geroiffem ©rabe burd) Sabettenroerfe erleichtert

werben *.

9ttef)r als 90% ber beutfdjen Sirbitragen werben auf ©runb

ber täglich puffen ben Saufen ber füfjrenben SBirtfdjaftSftaaten

©uropaS unb -ftorbamerifaS ausgelaufenen $)ßreisfarten unb £ete=

gramme aufjerlialb ber Börfe ober roenigftenS oljne Beteiligung ber

Sörfenorgane abgeroicfett. SSiete Saufen befdjränfen fid) babei auf

bie Umroanbtung langer SBed^fel in SBudjgutljaben unb ©djecfS, an

ber ja audj infolge ber im Berfeljr mit ber $unbfd)aft üblichen

r-erljältniSmäfjig f)ot)en ^Sroüifion unb ber ^3reiSgeroinne fefjr oiel

meljr 311 oerbienen ift al« in ber reinen Arbitrage, roo xk— lU °/°°

^oljgennnn auf ©ifferenjgefdjäfte, alfo §mei Abfd)tüffe, fetten über*

fdjritten toerben.

©eSljatb überwiegt bie Ausgleichsarbitrage bei ben Sanfen er*

tjeblid), benn bei iljr ift raenigftenS einer ber Abfd)lüffe, ber mit ber

$anbfd>aft getätigt roirb unb beS Ausgleichs burdj ein ©egengefdjäft

bebarf, in fjoliem ©rabe, etroa Va—1 %o, oft melir, nupringenb.

AnberfeitS fyaben fid) einige Sanfen, bie über befonberS gute AuS=

lanbsbegief)ungen unb tüchtige Beamte uerfügen, ju ©pejtaliften

ber /Differen^arbitrage entroicfelt, bie aber, um mit 9hi£en arbeiten

ju fönnen, fetjr grofje Abfd)lüffe, jeroeilS V«— 1 Million, tätigen,

benn nur bann oermag ber üftufcen am ©injetumfa^, etwa 60 bis

250 2ftf., bie Unfoften gu becfen. ©amit wirb aud) erfid)tlidj, bafc

fapital= unb frebitarme Börfenmitgtieber nidjt meljr leirfit ju fon*

furrieren oermögen, roeil fie bem Sftififo eines fefjlfdjlagenben ©e*

fdjäftS roenig geroad)fen finb unb oor allem feine Partner im ©egen*

lanbe finben, bie iljnen genügenb Ärebit erteilen. 3n ©eutfdjlanb

1 Sgl. ©rooboba, Sie Arbitrage. Berlin 1913, @. 60. — % eller unb

Obermann, ßaufmännifdje SWritfjmetif. Seipjtg 1913, ©. 450.
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finb e£ befonberS bie SBanfen, auä) ^rioatbanfen gehören baju, in

SBertin, Hamburg unb ftranffurt, bie fold^e ©efd)äfte in grofcem

•äftafjftabe tätigen, um bie ©eannne ifjrer ©eoifenabteitungen au\-

gubeffern.

£)ie Ausgleichsarbitrage bebingt minbeftenS einen ©efd&äftS*

abfcljluB, bie ©ifferengarbitrage minbeftenS jtüci. Sl^nlid^ oerljalten

ftdfj bie Soften, ©ie SDifferenj ber greife mü&te alfo, um eine

SDifferensarbitrage tofjnenb ju geftalten, aufy annäfjernb boppelt fo

grojs fein als für bie Ausgleichsarbitrage. 3flit anbeten SBorten

Reifet baS, eS fönnen fcfjon in großem Umfange Ausgleichsarbitragen

getätigt raerben, el;c firf) SDifferenjarbitragen lohnen. SDeStjalb unb

aus anberen ©rünben ift audfj bie erftere oort)errfdfjenb, unb SBolf
1

§at burdjauS unrecht, roenn er von ifjr fagt, fie ^atte nur 3tad)tefe

bort, mo bie SDifferenjarbitrage bereits geerntet fyat llmgefeljrt

wäre raaljrfctjeintid(j nötiger.

23eibe Arten ber Arbitrage fönnen gerietet fein auf $)3retS-

geroinn ober 3in3gerotnn.

^reiSgetotnne entfielen aus ber AuSnufcung oon S|ßreiS*

bifferenjen gleichartiger 3öt)tung§mittel. ©utfit man fie burct; AuS=

nufcung t>on SpreiSbifferenjjen ber gleiten 2Bare im gleiten
3eitpunft an oerf dfjiebenen 3Jiärften §u erreichen, fo ^an-

belt es fidfj um bie an ftdj rififolofe Arbitrage, roätirenb bie Abfidfjt

ber AuSnufcung oon ^retSbifferenjen eines ober mehrerer Orte,

aber gu oerfcljiebenen ßeitvuntten eine oon ungünftiger

^Preisbewegung bauernb bebrot)te ©perulation bebeutet. Sftur fei in

SBerroeifung auf bie Seeinftuffung ber 3al)lungSmittetpreife burclj bie

3inSgeftaltung betont, bafe in folgen 3^9efSäften oielfad^ eine

(Spekulation innerhalb ber burclj baS ^urSrififo gezogenen äußeren

©renken enthalten ift. 2)ieS ift ber ^att bei internationalen ©elV

»erfdf)iebungen (©elbleiljgefcpften), bie im Vertrauen auf gleich

bleibenben ober nidfjt fet>r oeränberten 2Becf)felturS gur AuSnufcung

oon 3in3bifferen3en oorgenommen toerben unb burclj unerwartete

ßurSoerfcfyiebungen 93erlufte bringen fimnen. ©ie finb nidfjt Arbi-

tragen, fonbern (Spekulationen, weit mit itjnen in ber Siegel ^)3reiS=

geroinne ober ^reiSoerlufte oerbunben finb. ©er %cSi, 100 baS nidfjt

eintritt, nämtidf) beim SBorfjanbenfein gleicher 2Bect)feIrurfe bei @in=

leitung unb Auftöfung beS ©efd&äfteS, toirb nur burdfj 3"faß &o* s

fommen.

SBolf, 2)a3 internationale 3a^lungön>efen. Seipjig 1913, ©. 60.
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®ie ^reiäarbitragen tonnen fidlj foroorjt auf reine,

fofort fällige So^tung^mittet (furge Sßeajfel, ©ctjecfS,

23ud)gutf)aben ufro.) aU aut| auf fpäter fällige begießen,

immer aber nur auf eine ber beiben 2lrten, toäfyrenb baä äBefen ber

3in3arbitragen barin befteljt, bie burclj ben 3in3 *>er*

urfadfjten 2tbraeic^ungen ber greife langer 9B e dt) f ei

von benen reiner, fofort fälliger Qafylun gemittet als

©runblage itjrer 9?ed(jnungen ju tt>äc)len.

2Son Sßrei3arbitragen fann eirjenttidr) erft bie D^ebe fein,

wenn ein Äuräriftfo gänglia; auSgefctjattet ift. ^3raftifdr) tuirb man
t)öc^ften§ bie $ätle einrechnen bürfen, in benen ba3 $ur3rififo auf

bie 3^t befdfjränft bleibt, meldte nötig ift, um auf fcfjneUftem Sßege

SDofumente ober -ftacfjricljten oon einem $la§ auf ben anberen ju

bringen.

S)ie 3w3arbitragen unterf(Reiben fidt} oon ber ©elb an läge

in sinätragenben 3ßl)l"n93mitteln (= langen SBedjfeln), oon $\n§>'

gefc^äften, baburdfj, bafj ber 2lrbitrageur fefte Anlagen oermeibet,

inbem er bie ^rebiterteilung anberen Greifen überträgt. Sei ber

$alfulation mufj er atfo neben ben Surfen bie Sebingungen, gu

benen fpäter fällige 3^^lun g

3

mittet (2Bedfjfet) in jur

SDecfung oon ©djjutben geeignete Sarmittet oerroanbelt

to erben, rennen unb berücffidfjtigen. 3m allgemeinen lauten biefe

Sebtngungen folgenbermafcen : Sltl Käufer ober SScrfäufcr ber

2£ecf)fet tjat ber Strbitrageur mit ber (Gegenpartei ^ätligfettS;

biff er engen jroifdjen 33 er f alltermin be3 $urfe£ unb

ber 2Becl)fet sunt SSanffa^e be3 bejogenen SanbeS abzurechnen;

at3 33efifcer bagegen, unb ba3 ift für bie 3in3arbitraa,e mafj*

gebenb, oermag er fpäter fällige 2Bed;fel, foroeit fte ben 2lnforberungen

be3 ^rioatbisfontmarfteS im belogenen Sanbe genügen, unter 21 b*

gug be$ SRarfifafceS beä bejogenen £anbe<S bort burdfj

^Diskontierung in Barguthaben ober Sargelb unb biefe

toteber in leidet oerfäuflicfje, fofort fällige 3^lung^mittel, 6ajecf,

©iro, ßrebitbriefe ufro., ju uerroanbeln.

SBergteictjt man lange Äurfe mit fingen, für beren Entfernung

ooneinanber ber -Dkrftfafe be3 belogenen £anbe3 in roeitauS cor*

Ijerrfcfyenbem Umfange mafjgebenb ift, fo fann in biefem $alle immer

von 3in^arbitrage gefprod&en werben. 6inb bagegen bie ßurfe ber

langen 2Becf)fel untereinanber ju Dergleichen, fo fönnten 3n3eifet

entftetjen, ob e§ ftd& um Sßrete- ober 3i»^arbitrage banbelt, roeil
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einmal ber ßurS ber langen SBedfjfet äfmlidfjer Seeinfluffung burcij

bie 9)?arftgeftattung unterliegt toie ber ber furjen 2Bed)fel, jum

anberen aber audfj oon ber ©eftaltung be§ 3wfe3 abfängt. 2Bir

betrauten ben Sergleidfj langer SBedjfelfurfe al§ ^3reilarbitrage.

2Bie bie ^3rei3arbitrage, fann man auü) bie 3* »Arbitrage
in 2lu3gletcf)3' unb SDifferenjarbttrage gerlegen, ©ie tnu§ aber

immer bireft jroifdfjen bem 2lrbitrage = unb bem 2lr b i

-

tragegegentanb unb in bireften 3^1)1 ungämittetn auf

ba3 lefctere ftattfinben, benn nur im belogenen Sanbe ift eS

möglidf), lange Söedjfel auf bem SBege ber 3M3fontierung in fofort

fällige goljhmöämütef jU oerroanbeln. $auf unb Serfauf langer

SBecjjfel an brüten Sßlä&en ift reine ^Srei^arbitrage.

$n ber Siegel fjanbelt e3 fid) um 3i"3bifferen§arbitrage ber

Saufen, roeit ber Raubet lange 2Be<$fet bei feinen 3<^htngen nur

ferner oerraenben fann, benn fie Rängen in tf)rer ^äüigfeit unb ifjrem

Setrage in ber Siegel ganj t-on ber £öf)e be3 @$utf)abenpoften3 ah,

ben fie üerförpern, finb alfo nur tuenig geeignet, ©dfjulbpoften

mit anberer $ättigfeit unb anberem Setrage ju tilgen. £)e3f)atb

liegt bie 3in3bifferen3arbitrage faft au^fc^ltefetidt) in ben £änben

ber Sanfen, beren Ijauptfäd&lidfjfte 2lufgabe ja bie 2lnpaffung ber

3at)tung3mittel an bie Sebürfniffe ber ^nlanbäfd&ulbner ift.

2)ie heutige Drganifation be3 3ö^un9^m^te lmar^eg füt>rt

baju, bafe bie ^nfyaber langer SBed&fct auf ba£ Sluälanb, bie @s*

porteure u. a., biefe an bie Saufen oerfaufen unb baburdfj i^re

2lu§tanb3forberungen fd^on r-or ber ^äHtgfeit gu ©elbe madfjeni

9ktürlid() fönnen bie Sanfen bie äßeiterbearbeitung foldfjer SBedjfel

nur burdjfüljren, roenn fte ©eroinn barauS gießen, ben fie in ©eftatt

eines niefit nur um ben 3™3ab§ug Jum 9Karftfafc beS bejogenen

Sanbeä, fonbern auä) um ©pefen, Sfliftfoprämie unb einen ©urd^*

fcfmittägeroinnfafc unter bem greife fofort fälliger 3at)lung3mittel

liegenben 2lnfauf3furfe3 ber langen 2Bed)fel erzielen.

2Bie bie ^rei^bifferenjarbitrage, baftert aud& bie 3inäMffm"8 a

arbitrage auf gleichzeitigem 5fauf unb Serfauf. ®a aber in ber

gäfligfeit ber getauften unb oerfauften 3af)lung§mittel Ungleichheiten

(furje unb lange SBed^fel) beftetyen, fo gehört gur »öüigen 2tu§=

fdtjaltung be§ $ififo3 ein 3in3gef<$äft, baS bie beiben gädigfeiten

einanber gteid) fteUt. 2Bir roiffen, bafj bie SDifferenj groifdjen bem

greife fofort unb fpäter fälliger 3al)tung3mittel im mefentlidjen

oon ber £öt)e be§ 2Jiarftfafce3 im bejogenen fianbe abfängt, ©er

2trbitrageur fann gleid)jeitig entmeber fofort fällige



217] Arbitrage unb SBedjfelfurfe 217

3ar)lnng3mittet faufen unb fpäter faltige oerfaufen
ober fpäter fällige faufen unb fofort fällige oer»

faufen.

3»m erften, fe^r feltenen $aUe fann bie gälltgfeit be£ burdf) ben

ßaitf erlangten 2Iu3fanb3giitf)aben3 burdf) ein 3i"3gefd)äft bi<S pr
^äHigfeit ber oerfauften 3^l)lung§tnittel l)inan3gefd()oben werben.

©3 lianbelt ftdfj alfo um eine ©elbanlage im 2lii!§tanbe unter 21113=»

fcfjlufj be§ $ur3rififo§. SDie 2lnlage fann im ßontoforrent, im

Söed&felmarft jum 9J?arftfa£e, an ber Börfe al§ täglich, Söodfjen*

ober Sftonatägelb , in £ombarb= ober $prolongation3gefd;äften u. a.

erfolgen. Sie 3in3arbitrage ergibt ©eroinn, wenn ber

3in3ertrag auf baä Barguthaben na<$ 3lbjjug ber

©pefen ^ötjer ift als bie ©ifferenj im greife sroifd&en

furjen unb langen 3<*l)lu"g3 mittein. -ftatürlid) toirb eine

folcfje Arbitrage nur burd^gefütjrt , toenn biefer $all eintritt, unb

ba3 ift fo feiten, weit in ber Siegel bie $)ifferenj jroifdfjen bem greife

furjer unb langer 3Be<$fel um Soften unb ©eroinn ber Umroanb=

lunqäbanfen größer ift al£ ber 9Jiarftfafc be3 belogenen Sanbes,

ju bem bie ©elbanlage erfolgen fann. 9Jad(jtetlig toirfen ferner bie

Soften beä 2tnlagegefd)äfte3 im ©egenlanbe.

3m §roetten, für bie SßrarjS roeitau§ wichtig ften

$alle rjat ber 3in3arbitrageur für bie SDecfung oer*

faufter, fofort fälliger 3öfylung3mittel auä) fofort gu

forgen. @r faufte aber fpäter fällige, ©eine 2luf*

gäbe ift e3, biefe in Barguthaben §u »erroanbeln, um
barau§ ju galten ober jaulen ju taffen. @r mufj alfo

bis jur ^äHigfeit ber fpäter fälligen 3<*l)lung3mittel ©e ( teilen.

2>a3 fann in ber gom beS Sßedjfelbilfontä, möglidfjft jum billigeren

äftarftfafce, fettener im ^ontoforrent, aud) an ber SBörfe unter S3er=

pfänbung oon (Sffeften eoentuell aud; oon SBedjfeln gefdjefjen. SDie

Arbitrage ift nur bann mit ÜKufcen burdfjfüljrbar, roenn bie 2tuf=>

toenbungen für 3mfen unb Soften geringer finb al3 ber ©eroinn

au% ber SDifferens im greife ber furgen unb langen 3öl)fang>

mittel.

$n einem roefentlic&en fünfte unterfdfjeibet ficfj bie %\n& oon

ber ^reiSarbitrage. 2)a an ber gleiten Börfe nebeneinanber furje

unb lange 3al)hmQ3mittel gefjanbelt werben, fönnen, muffen aber

nid&t, beibe ©efdjäfte oon einem Drte, einer Sörfe, alfo in ber Siegel

billiger abgefdjloffen werben. 2Ibfd)tn{3 an einem fremben Spiafee

toäre Berbinbung oon 3»^ 5 mit ^ßreiSarbitrage. 35a3 3in3gefd)äft
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mufj im belogenen £anbe burefjgefürjrt roerben, roo e§ inbeffen Mittaten

be3 2lrbitrageur3 fein fönnen, bie aU (Gegenpartei auftreten.

SDenfbar, bocf) infolge ber tnangelnben 2lnpaffung§fäljigfeit

langer SBectjfel an bie Sebürfniffe ber ßa^enben unb ©elbempfänger

redjt fetten in ber ^rafiä norfommenb, ift auclj bie ^in§>-

au 3gteicl)3arbitrage feiten! ber ^aufteute. ©ie fpielt feilte

nod) eine itjre Sebeutung weit überfdjäfcenbe 9?oUe in "ben £et)r*

büdjern, bie in bem Kapitel: 2Bal)l groifcfjen furger unb langer ©tdfjt

$u geigen fudfjen, nrie man auf beftem SBege im 2lu3lanbe ©Bulben

unb ©utljaben burcij furge ober lange SBed^fel au§gteid;t.

5Tt;eorettfcr) ift e3 benfbar, bafj ein SnfanbSgläubiger, ber ba3

9?edt)t gur Arbitrage befi^t, fein fofort fäUige-S ©utbjaben burcfj lange

2Bed(jfel, beren Nennwert um bie 3t"fen b& ©cf)utbnertanbe3 für bie

fiaufgeit oermerjrt ift, eingießt, ober bafj er fiel) für ba§ Barguthaben

im 2tu3lanbe lange SBec^fel auf fein eigenes Sanb laufen läfjt.

ebenfo fann ber ^nlanbäfcljulbner an ©teile furger Sßec^fel lange

gur Tilgung feiner 2lu3lanb3fcfjulb benufcen ober ben ©täubiger oer-

anlaffen, an ©teile furger 2Becf)fel lange mit einem um bie 3infen

r>erme|rten Setrage auf iljn gu gießen.

3m erften unb inerten %aüe, wo bie £öl)e ber 3inf*n r>on ber

freien Vereinbarung ber ^arteten abfängt, benn e3 tjanbelt ftdt} um
bie £inau3fcfjiebung einer fofort fälligen ©dfjulb, ift ein 3in3genrinn

möglidj, bocl) finb bie beiben ©eferjäfte nicljt meljr als Stu^gteit^S*

arbitragen gu begeicljnen, e3 tjanbelt fiel) um ©tunbung einer ©c^utb.

3m groeiten unb britten $alle bagegen erfolgt bie ©utfdfjrift langer

SBed^fet gum Nennwert abgüglidj be3 3w3fake3 im begogenen Sanbe,

ber oftmals, ba nur oon Saufen gegeidfjnete SSed^fet bie oollen S3or=

teile be§ niebrigen -äftarftfafceS genießen, auclj nodfj ber Ijö^ere Sanffat*

fein roirb unb neben bem Soften gur Verrechnung lommen, fo bafj

ber (Smpfänger in ber Siegel meljr Slufroenbungen l)at, als bie SDiffe*

reng groifetjen !urgem unb langem $ur3 beträgt, roa£ praftifeij gum

Vergießt auf folefje ©efcfjäfte füljrt. 2öol)l aber fönnen Saufen

3in3au3gleidfj3arbUragen mit 3^u|en bur<$füf)ren, unb gtoar forootjl

gum StuSgleicfj beftetjenber ©Bulben ober ©utljaben roie gur ©Raffung

neuer, weil fie, wie fc^on ermähnt, ben niebrigeren SßritmtbiSfont

genie&en.

3ft bie Sebeutung ber 3in3o"3gleid(j3arbitrage burdfj ^aufleute

praftifdf) red&t gering, fo liegt boer) in U)r eine Sinbung für ben

©eroinn ber UmroanblungSbanfen bei ber 3inSbtfferengarbttrage.

SBürben fie bei einem 9flarftfafee im begogenen Sanbe t)on 4 % ben
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langen ÄurS im aanjen 10% unter bem furjen Ratten, atfo 6 °/o 9?orj-

gewinn oerbtenen, fo müfjte baS ferjr balb baju führen, bab SnlanbS*

fd&ulbner im Snlanbe Tange 2ßetf)fel !au ften unb fie §ur Tilgung

nad) bem belogenen Sanbe fenbeten, wo fie etwa mit einem ©efamt=

abjug oon 6% einfcpe&lidf) Soften gutgefd&rieben mürben. £>ie

neue 3?ad)frage mürbe bann audf) ben langen StuxZ balb rieben, ber

Ausfall an Sftad&frage im 9Jcarft furjer 2Bedt)fet biefen faxten, bis

ber Anreis jur Ausgleichsarbitrage für bie ßaufteute aufhört.

Sfftan fann aud), unb baS fott f)ier bei ben weiteren Betrach-

tungen gefdjerjen, bie ^reisbifferenjarbttrage als jwei

Ausgleichsarbitragen, eine gtnSauSgleid)* unb eine

<j3reiSauSgteid()Sarbitrage auffaffen. ©aS erleichtert bie

@rftärung ber Vorgänge bei ber ^inSarbitrage , bie bann nur gu

Reiben ift in fold&e swifctjen ©täubiger unb ©cljulbner unb anber=

feit« stüifdjen San! unb ßorrefponbent. £>aS leitete ift baS übliche.

2)ie befprod&ene ^reisbifferengarbitrage ber Tanten jerfättt bann in

eine ßinSauSgleicparbttrage, bereu Aufgabe eS ift, auS ben im 3n=

lanbe oon AuSlanbSgläubigern erworbenen langen SBed&feln auf baS

AuSlanb fofort fällige ©uttjaben im AuStanbe, Sudf) guthaben, unb

jroar billiger als burdrj ßauf furjer 3arjlung3mittet, &erjuftetten.

2)iefe Sudjguttjaben mit mögtidjft Ijorjem 9iufcen gu oenoerten, ift

bann ©adje ber $reiSauägtei$Sarbitrage. ©ie 2WögUd&feit ber

felbftänbigen 3inSauSgteiä)Sarbitrage feiten« ber ^aufteilte jie^t bem

yin&n ber oermittelnben Saufen in fdjon gefctyilberter SBeife enge

©renken.

©cpe&licJj unterfd&eibet man nodfj Mrefte Arbitragen oon

ben inbireften 1
. Sei ben erfteren rjanbett eS ficlj um ©efdjäfte,

bie ber Arbitrageur g tu i f dt) e n bem Ort feiner Stättgf eit unb

einem auSlänbifd&en $lafce (©egenptafee) abfd&liefet. 3m anberen

gatte merben atoei ober tneljr frembe ^läfce herangezogen.

®abei fann man fcf)on oon inbirefter Arbitrage fpred&en, roenn

bei ben jugrunbe liegenben Berechnungen bie greife oon metir als

jwei ^läfcen oerglictjen werben. AuS ber inbireften SRedjnung fann

aber jebergeit, wenn bie greife beS eigenen ^piafceS ben Arbitrageur

bort ju einem bireften ©efct)äft oeranlaffen, eine birefte Arbitrage

merben.

5ßom ©tanbpunfte ber Arbitrage ftnb bie 3öfylung3mittel

1 Seift, 2)er internationale 3af)Iung3oerfef)r f Seipjig 1914, oerroedifdt fie

6. HO f. mit 2tuggteic^ä« unb SDiffereiijarbitrage.
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äwedEmäfng ju g liebem in bitelte unb ittbireüe* 2U3 birefte

3af)tung3mittel bejeidjnen nur bie in ber SBäjjrung eines ber

ätoei *ßläfce, bie bireft miteinanber abfdjliefjen. Sei ber inbireften

Arbitrage, roo ber 2Irbitragegegenplafc erft aus mehreren ©egenpläfcen

tyerauägefudfjt nürb, ift babet an ßauf* unb $8erfauf0plafc ju benfen.

^nbirefte 3af)lung3mittel finb bann folc^e, roeldje roeber auf

bie 2Bäl)rung beä einen nodj be§ anberen 3lbf<$UifipIafce3, beS

ßauf* nodj be§ 5Berfauf8plafec8, lauten. <5ie muffen erft burd) ein

©onbergefdjäft in gefefclid)e 3af)lung3mittel eines ber beiben ©egen*

länber oerroanbelt werben.

9laü) biefen SBorbemerfungen fann bie Arbitrage in ü)re @injet=

arten gerlegt werben. SBir unterfReiben

:

I. £>ie Sßreiäarbitrage.

A. S)ie 2Iu3gleiä)3arbitrage.

1. 25trefte 2Iu3gteid()3arbitrage sroifdjen jroei ^läfcen:

a) mit bireften 3af)lung3mitteln (3Bat)l aroifajen Sftimeffe

unb Tratte);

b) mit inbireften 3al)lung§mittetn.

2. ^nbirefte 2lu3gleicparbitrage pifdjen brei unb me^r

Sßläfcen:

a) mit bireften 3o^^un9§mittetn

;

b) mit inbireften 3al)lung3mitteln.

B. 2)ie ©ifferenjarbitrage.

1. Sirefte SDifferenjarbitrage mit bem ©egenplafc:

a) birelte Arbitrage mit bem ©egenplafc jroifdjen greifen

ber bireften fofort ober fpäter fälligen 3aljlung3mtttet,

b) birefte Arbitrage mit bem ©egenplafc jroifdjen greifen

ber inbireften fofort ober fpäter fälligen 3al)lung3mittet.

2. ^nbirefte ©ifferenjarbitrage mit brei ober metyr ^läfeen:

a) mit bireften ßablungämitteln

:

b) mit inbireften 3ß^ungämitteln.

II. 2)ie 3w3arbitrage.

1. 2)irefte 3in3au3gleidj3arbitrage mit bem ©egenplafc für

birefte fpäter fällige 3ö^ung3mittel.

2. birefte 3w3bifferensarMtrage mit bem ©egenptafc für

birefte fofort unb fpäter fällige 3af)lung3mittel.
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III. ©ic SBtrfaitflett ber ^pretSarbttraße

a) 3)ie Aufgaben ber ^Arbitrage

SDie Arbitrage fann nid&t neue Sarjlungämittet

Raffen, fie fann nur bic t>ort)anbenen, nötigenfalls

burd) Umroanblung, ridjttg verteilen. 3l>re 3Kitroirfung

im SafilungSmittelrjanbel ift au3 brei ©rünben unentbehrlich

1. SBir [teilten bereits feft, bafj bie 2lbmacfjungen greiften

(Staubiger uub ©cljulbner im internationalen Verfeljr eine ganj »er»

fdjiebene Verteilung von Angebot unb 9tacJ)frage in 3al)lung3mitteln

auf ben 5Jiärften jroeier ©egenlänber beroirfen, bafj inSbefonbere

in fontinentalen 2Birtfd)aft3ftaaten , infolge Überwiegend ber $oL

guthaben, ba3 au§ ftorberungS* unb 3af)lung3bilans IjerauSroad&fenbe

kngebot im Sttarfte tjäufig überwiegt, roärjrenb bie 9ladf)frage häufig

gering bleibt. SDie Arbitrage fcat nun burdfj Umroanblung

beg aufy im ©egenmarfte überroiegenben Angebots in

intänbifd&e 9tad)frage ben 2lu3gletd(), foroeit er über*

{jaupt möglidö ift, tjerbeijufüljren. «Sie regelt atfo

bie ©egenmarfte unb bie ©egenfurfe.

2. @3 tourbe ferner gejeigt, bafe bie Regelung ber ©egenmarfte

nidjt genügt, toeil ©dfmlb unb ©uttjaben jroifc^en einjellänbern,

aud) roenn ein 9Jtarftau3gleidj ftattgefunben t)at, in ber Siegel nicljt

gteidE) rjocl) finb, fo bafe ©d&ulb* ober ©utrjabenüberfdfjüffe gegenüber

bem einjellanbe oerbleiben. Sie Arbitrage l»at bemnadfj bie

Aufgabe, ©utljabenüberf dfjüf fe gegenüber einigen

Sänbern, mit ©diulbüberfdfjüf fen gegenüber anberen

auszugleichen unb baburdf) bie Silbung einer ©efamt*

^a^lungäbilanj jebeS SanbeS tjerbeijufü^ren.

3. ®a in jebem (Sinsellanbe metjr aB ein Sflarft ju befielen

pflegt, jebe fteotfenbanf ift im ©runbe ein ©onbermarft, fann audfj

bie Verteilung oon Angebot unb ^ad^frage bei biefen nerfd&ieben

fein, ©ie Arbitrage tjat bann ben 2lu3gleidj ber in*

länbifcfjen Sflärfte burd&jufüfjren, b. f). überfctiüffigeS 2ln*

gebot beS einen 9)larfte3 aufjunetjmen unb an einem anberen Sttarft,

wo Überfdjufj ber 9?ad)frage l)errfcf)t, ab^ufe^en. SMefer inlänbifdfje

2Iu3gleid) fott, ba er fid) natieju auSfdjliejsttcr; ber bireften ©ifferen§=

arbitrage bebient, feiner @infacJ)l;eit falber, nidjt weiter berücf*

fidjtigt roerben.
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b) ©ie ted)nif<$en ©runblagen bcr 5lrbitragett)ir!unft

£)ie2Irbitrage wirft burdj ben SUJfdjIufe bon ©eftpftetw

3f)r eingreifen i fi bebingt burd) bie 2lrbitragefofren. (Sin

Slrbitragefauf bebeutet, toie jeber anbere, eine SBermefirung ber sJka;=

frage unb bamit eine Hebung bei greife! ober roenigftenS eine

SBerlangfamung be§ oorliegenben Stüdfgangel. 2lrbitrageoerfaufe

bagegen rcirfen raie jebe§ anbere Angebot prei-obrücfenb
e
ober gum

minbeften als Hemmung einer ^Preissteigerung.

U ©te Sltbtttagefoften

©ie 9Irbitragefoften fefcen fidj au3 mehreren ©tnjetpoften gu=

fammen. 3n3befonbere fommen in Setradfjt:

1. (Sin Anteil an ben ©efamtfoften beä Betriebes ber 2lb-

fdfjlieftenben;

2. S)epefcf)en=, £elept)on= unb Sßortofoften;

3. ©ebüfjren, Spromfionen, ^ommiffionen, bie an Vermittler be£

eigenen ober fremben 2flarfte3 gu §at)ten firtb

;

4. ©tempelfoften

;

5. Verfiajerung für bie £ran£portgeit

;

6. eine TOfoprämie für ben ^ott bei $ef)Ifdjlag§ unb oon

SSerluften

;

7. fdfjliefclidf) eine ©eroinnrate für ben 2lrbitrageur.

21lle ©ingelpoften Bereinigt, ergeben bie ©efamtfoften, unb biefe

ftnb ma&gebenb für bie 2)urct)füt)rbarfeit einer 2lrbitrage. ©ie fönnen

ober in tfjrer £öt)e bei bem einzelnen 2lrbitrageur fet)r oerfd^ieben fein,

mandfje Iaffen fid^ gum Seil gang oermeiben, anbere ferner in itjrer

£öl)e beeinfluffen. %t geringer bie ©efamtfoften finb,

befto fteiner brauet bie ^reisbiffereng groifc!)en groet

Warften gu fein, um fdjon Slrbitragegef djäfte gu er*

tauben. £>ie 2lu3fid)t auf ©eroinn ift für ben 2t r b i =

trageur am größten, ber e§ oerfterjt, mit ben geringsten
©efamtfoften gu arbeiten. %m allgemeinen finfen bie Soften

mit ber galjt unb bem Umfang ber ©efdjäfte. 2lrbitrageure, bie

iljre @inridf)tiingen audf) für anbere ©efdjäfte mitoerraerten fönnen,

oermögen in ber Siegel billiger gu arbeiten all foldje, bie au&*

fdt>Iiefefidt> Arbitrage treiben. 2)a§ begünftigt bie ©rofebanfen im

©egenfafc gum berufsmäßigen ©pegialiftcn , benn erftere befifccn be=

ft^en bereit! für irjren BatjlungSmitteltjanbel alle ©inrid&tungen, bie
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audj jur Arbitrage nötig finb, wie eine gut organifierte SDeoifen*

abteitung, ein 9tefe oon 2Iti!§lanb3forrefponbenten ober gar eigene

2lu3fanb3nteberlaffungen, eigene Sörfenuertreter an oerfd)iebenen

Sörfen u. a. m. ©in weiterer Vorteil entfpringt für bie Saufen

au% if)rer Seieiligung am 3ßfjhina,3mittel§anbel; fie finb in ber

£age, auf ©runb it)rer jentraten Stellung, ber $äufe unb Serfäufe

mit ben föanbeltreibenben unb bem ^ublifum in großem Umfange

2Iu3g(eid)3arbttragen ju treiben, wätjrenb ber reine 2lrbitrageur, ber

ja nidjtö au^ugteidjen f)at, nur ©ifferenjarbitragen, bie wie nodj

nadjgewiefen wirb, mit l)öt)eren Soften belaftet finb, tätigen fann.

Sin einzelnen ift ju ben oorfterjenben ßoftenteiten §u bemerfen:

©er Stnteit an ben ©efamtf often be3 Setriebeä ift oon beffen

Drganifation abtjängig. 3ft fie ^wertmäßig unb fparfam, wirb $eit

unb 21rbeit3fraft fuftematifd) ausgenufct, fo minbern fidj bie Soften.

2>epefd)en=, £elepfjon = unb ^ortofoften entfielen au§ bem

ShiStaufd) ber Äurfe mit ben auälänbifcfjen Sßläfcen. S)ie erfteren

fommen bei weiteren ©ntfernungen allein in Setradjt unb fönnen,

ba für fdfonettfte Seförberung oft <Sonberjufd)täge begatjlt werben,

red)t belaftenb wirfen. S)ie (Sinselgefdjäfte treffen fie um fo geringer,

je größer beren 3Q t>t unb je Ijöljer ifjr Setrag ift. Sermittler*

f o ft e n am fremben unb eigenen pa|e laffen ftdj oft burd) bie Se=

tätigung eigener 2lngeftellter ober ber oon ^orrefponbenten , aud)

burd) 2lbfd)lü|fe orjne WlatUx außerhalb ber Sörfen ober im freien

IDJarft ganj oermeiben. ©oweit SlngefteQte ben 21bfd)luß nebenher

mitbeforgen, tritt auä) feine wefentlidje ©rfjörjung ber eigenen Soften

bafüt ein. ©tempelfoften treffen alle Parteien gleichmäßig, fte

laffen fid; aber oft burd) bie 2Baf)l ftempelfreier ,3at)lung3mittel,

jum Seifpiet ber 2lulsat)tung , Sudjumfdjreibung an ©teile oon

2Bed)felu ober ©djerfä, aushalten. Severe wieber finb in ber Sieget

weniger belaftet als erftere, bie tneiftenS einem SBertftempel unterliegen.

Serfidjerungäfoften laffen fid) bei großen Umfäfcen burd) fefte

Serträge mit SerfidjerungSgefeUfdjaften etwa0 ermäßigen, oielfadj

aber burd) Sermetbung ber Serfenbung unerfe^barer SBertftücfe ganj

au§fd)a(ten. £>ie Serluftgef afjr wirb bei ber Arbitrage um fo

fleiner, je forgfältiger bie 2lu*waf)t ber ^orrefponbenten erfolgt,

ba3 begünftigt wieber bie großen, frebitfäl)igften Sanfen. ®er

Unternerjmergewinn be§ 21rbttrageur3. wirb fdjließttd) um fo

größer fein muffen, je weniger ©efd)äfte er abf fließt unb je mefjr

er fid) allein auf bie Arbitrage befdjränft. SJattiit finb wieber bie

©roßbanfen unb Sanfier§ im Sorteil, tnäbefonbere aud;, weit fie
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bei iljren Stuägleid&äarbitragen no<§ einen ßanbelSgetoinn aus bem

2Ibfd)lu§ mit bem ßunben erzielen. 3m allgemeinen finb bie Sofien

von ©efd&äft3abfd)lüffen im eigenen 3ttarft fet)r erfjeblicfj geringet

als ber in fremben 3ftärften.

2, ©ie 3a^t fcer ©efepfte bei t>en einzelnen ^Icbittageorten

SBenn mir feftftetlten, bafe bie Slrbitrage burtf) ben 2lb =

fdjlufe oon©efd)äften auf ben Söedfjfelpreiä einwirft, fo

ift e§ oon Sebeutung, ju iinterfucljen, wie üiclc folget ©e*

fdjäfte bei ber einjetnen 2irbitrageart nötig finb. 3)a

jebeg emaetgefd&äft ungefähr bie gleite SBirfung äußert, fo töfjt

ftdj nadfj ber ermittelten 3aljl bie ©efamttoirfung beurteilen.

9iur ein ©efcljäft bebingt bie 2)urd)fübrung birefter 2tu3*

gleid()3arbitragen in bireften 3af)lung3mitteln. 3tfan jief)t ein 2Iu3«

lanbSgutbaben burdfj 33erfauf t>on SSed^feln ober ©djedfe in 2Iu3*

tanb3roäf)rung am eigenen ^jßlafce ober burdj ßauf oon folgen in

SnlanbSroäbrung am ©egenptafee ein. ©ine 2Iu3tanb3fdjutb wirb

burd& ßauf im 3nlanbe ober burdEj SBerfauf im ©egenlanbe aus*

geglichen.

3roei ©efd&äftSabfd&lüffe finb nötig bei:

1. birefter 2lu3gleid(j3arbitrage mit inbireften 3arjfung§mttteln,

2. inbirefter Mgleid&Sarbitrage mit bireften 3ai)lung3mitteln,

3. birefter ©ifferenjarbitrage mit bireften 3af)lung3mitteln.

3m gaHe eins tauft ber Snlanbäfdmlbner im eigenen 3Karft

3ablung§mittel auf ein britteä&mb unb fenbet fie nad) bem ©täubiger*

lanb, too fie oerfauft werben. (Sin 3nlanb3gläubiger fann um*

gefebrt 2Bed&fet ober ©d&ecte auf ein britteä ßanb, bie er oon feinem

©d&ulbner, ber fie in feinem 2Jtarfte faufte, erhält, im eigenen 2flarft

oerfaufen.

3m groeiten ftalle fauft ber 3nlanb3fd(mlbner im eigenen 9ftarft

3al)lung§mittel auf ein britteä Sanb, in biefem bafür fold&e auf

fein ©läubigerlanb. ©er 3nlanb3gläubiger oerfauft 3al)tung3mittel

auf ein Drittes £anb unb ber bortige Vermittler bafür foldlje auf

ba§ ©egenlanb.

Seim britten galle fauft ber ©ifferenjarbitrageur im eigenen

5Jiarfte 3af)lung3mütel auf ba3 ©egenlanb unb roeift feinen bortigen

Mitarbeiter an, bafür im ©egenmarft 3al)lung3mittel auf baä 3n=

lanb in faufen. Umgefetjrt fönnen anä) beibe Parteien in iljren

Warften oerfaufen.
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©rei ©injelgefcbäfte werben in folgenben p)ei fällen

nötig:

1. bei inbirefter 2lu3gleid)icarbitrage mit inbireften 3a^un9^=

mittein,

2. bei birefter SMfferenjarbitrage mit inbireften 3at)lung§mitteln.

^m erften gaUe fauft ber ^n(anb§fc§utbner im ^ntanbämarfte

3af)lung3mittel auf ein britteä Saab; erroirbt bort bafür anbere

auf ein weitere^ £anb unb läfjt (entere gum Slugqtetdt) ber ©cfntlb

im ©läubigerlanbe oerfaufen. %m jroeiten %aüt fauft ein ©tfferens*

arbitrageur in feinem 9)Iarfte 3 a r^un g,3imttet auf ein brittel

£anb, bie ber Partner im ©egentanb r-erfauft. $ür ben (SrlöS

fauft legerer bann an feinem Pa£e birefte 3arjUing3mitte( auf ba3

SluSgangglanb.

SBier (Sinjelgefcljäf te finb nötig bei:

^nbirefter ©ifferenjarbitrage mit inbireften 3 ablung3mitteln.

®ann fauft ber ^»^"bsarbitrageur im eigenen ^arfte 3a^w"9^ s

mittel auf ein britteä Sanb, tä§t fie an einem auberen Drte oer=

faufen unb erroirbt bort bafür fotcfye auf ba§ ©egentanb. gür ben

@rlö<3 erroirbt ber Partner im ©egenlanbe birefte 3at;lung§mittel

auf ba3 2Ui!§gang3(anb.

©er Slrbitrageroeg fönnte nodj roefentlid) nerlängert roerben,

inbem man erft über mehrere 9flittel3pläke jum ©egenpla^ getaugt

ober bei inbirefter Arbitrage mit inbireften 3oblung3mitteln beibe

2Ibfd)lüffe, bie jum @egenpla£ führen, in inbireften 3af)lungSmittetn

tätigt, alfo ein ©efdjäft mefjr jur £)urd)fürjrung benötigt. Sei ber

©ifferenjarbitrage roäre e§ möglieb, ba§ ©egengefcfjäft, anftatt eS

bireft abjurotcfeln, ebenfalls inbireft burcbjufüljren unb fo bie 3al)l

ber ©injelabfeblüffe um roeitere ju oermebren. ferner ift gu oor=

ftebeuben Seifpielen ju bemerken, bafc fie bie 2lu3taufd)barfeit jroi=

fcfjen ßauf ober SSerfauf am eigenen $la£e (= 9timeffe bjro. Tratte)

mit ^erfanf ober Äauf am fremben $(afce (= Tratte b^m. 9iimeffe)

nid)t berü<ffid)ttgen.

Dbgleicb roir nun ben 6a^ aufftetlten, öa§ bie Arbitrage burd)

ben Slbfcblufj jebe3 ©efebäfteg auf bie ©carfttage roirft, fo barf man
barauä bodj ntdjt ben 6rf)lu§ jtefjeti, bafj in ber ^>rarj3 bie gönnen
oort)errfd)en, roettfje bie meiften ©injelgefcbäfte nötig machen,

benn roenn aud) ficfjer ift, bafc fie am ftärfften roirfen, roeil fie

©<$moller« 3af)rbud& XLI1I l. 15
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mehrere Abfdjlüffe üeranlaffen, fo läfet fie ein geroid)tiger ^aftor,

bie Soften, erft gur (Jntftefyung fommen, roenn bie einfacheren

Arbürageformen nidjt genügen, um ben s$reiSauSgleid) tjerbetjufü^ren.

£)aS ift burd) ben Umftanb begrünbet, bafj jebeS (Sinjelgefdjäft

Soften nerurfadjt. Sei einer gegebenen ''preiSbifferenj §roifdjen

§roer 9)cärften mag eS alfo tofmenb fein, birefte Ausgleichsarbitragen

in bireften gatjlungSmüteln, bie nur ein (Singetgefdjäft erforbern,

burd)§ufüt)ren ; eS !ann aber fdjon unmöglich werben, Arbitragen

mit groei ©injelgefdjäften Dorsunetjnten, roeil beren Soften tjötjer finb

als bie ^3rei§bifferen§. 25a bie ^3reiSbiffereng tron bem ©rüde ab-

I)ängt, ben einfeitigeS Angebot ober einfeüige 9iactjfrage ausüben,

fo wirb fie aud), wenn bie ©infeitigfeit ftarf genug ift unb ntcr)t

genügenb Ausgleichsarbitragen einfacher Art mögtidj finb, fo weit

anroad)fen muffen, bis fie minbeftenS bie Arbüragefoften für bie

nädjftftefjenben formen/ roeldje groer @in§etgefd)äfte bebingeu, bedt.

(Srft beren eingreifen roirb bann gum AuSgteidj, §ur Hemmung
weiterer AuSbefjnung ber $reisbifferen§ führen. ©eStjatb roerben

aud) bie brei Arbürageformen mit jroei (Singelgefdjäften : SDireSte

Ausgleichsarbitrage mit inbireften 3a^ungSmitteln, inbirefte AuS=

gleid)Sarbürage mit bireften 3öl)lungSmitteln unb birefte S5ifferen§=

arbitrage mit bireften $al)[ungSmüteln gumeift genügen, um bie

$urfe gu regeln. Allenfalls mag baneben nod) bie birefte £)ifferenj=

arbitrage mit inbireften ßofjlungSmitteln unb b;;i einjelgefctjäften

in 33etrad)t fommen, benn biefe SDifferenjarbitrage ift in begug auf

bie Soften etroaS günftiger gefreut als bie inbirefte Ausgleichsarbitrage

mit inbireften AuSgleidjSmütetn, roeldje ebenfalls brei ©inaelgefdjäfte

nötig mad)t, roeil bei letzterer eines an einem brüten ^la|e burd)

einen weiteren Vermittler abgefdjloffcn roirb, roäbrenb bei ber erfteren

alle brei an ben $lä§err ber beiben Partner getätigt roerben.

®amit ift ein neuer ©efidjtSpunft §ur Beurteilung ber Äoften=

frage geroonnen. ©ie^oftenfinbimallgemeinengerrnger,
roenn bie Abfcblüffe am eigenen ^lafce ftattfinben,

als beim Abfdjlufe an fremben SJHäfeen, roeil bann bie

Arbitrageure felbft ober burd) eigene AngefteUte tuet billiger arbeiten

formen, als roenn fie ftd) an einem brüten $la§e ber Vermittlung

eines Unbeteiligten bebienen muffen. Aufcerbem oermeibet ber Ab=

fctjlujs am eigenen ^>la|e ©epefdjen*, £elepr)om, $orto- unb SranS-

portfoften, aud) ift baS ^ififo auS ber ©efalir beS VerfagcnS ber

©egenpartei in ber 9tegel beffer gu beurteilen, unb man oermag eS

beSljalb erfjeblid) tjerabjuminbern. 2>a bie SDeoifenbanfen nun fämtlicr)
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ein 9?e£ oon ßorrefponbenten an allen roid)tigen AuSlanbSptäfcen

beft^en, alfo geroiffermaken immer an eigenen ^tä£en burd) eigene

Partner abfdjliefeen, finb fie ben Aufjenftefyenben , inSbefonbere ben

Importeuren nnb ©jporteuren gegenüber, ^infidfjttid) ber ©urd)=

fübrnng oon Arbitragen, bauernb im Vorteil, fo baß fid) jroangloio

erflärt, roarnm \u e§ faft aitgfdr)liefe[ic^ finb, bie foldje ©efd)äfte

burdjfüfjren.

SBenn bi§t)er unterfndjt rourbe, rote bie Arbitrage burdj ben

Abfdjhiß oon ©efdr)äftcn Angebot unb 9?ad)frage beeinflußt, fo ift

bciu nod) (jingujufügen , baß fie anä) negatio, burd) 9Z i dt) t =

a b f d) l u ß oon © e f dj ä f t e n , einroirfenfann, b. Ij. fie oermag

burd) Ablenftmg oon ©efd)äft§abfd)lüffen au$ einem gum anberen

2)iar!t nid)t nur ben ju beeinfluffen, ioo bie ©efd)äfte fd)ließlid) ge-

tätigt werben, fonbern fie änbert aud) ba§ $erl)ättni3 oon Angebot

nnb üftadjfrage unb bamit bie greife in bem anberen, bem fie ©e=

fdt)äfte ent§iet)t.

3. ©ic Regelung ber ©egenmärfte unb ©egenfurfe burd) bie

Arbitrage

2Bir roiffen, bafe Angebot unb 9kd)frage in ben ©egenlänbern

unb ©egenmärften, roie fie au§ ber 3at)lung3bilans ljerau§road)fen,

ooneinanber abroeidjen fönnen. ®a§ ift ber $a(I, roeit bie Ab*

madmngen groifd)en @ingelfdt)ulbnern unb ©laubigem jroeier Sänber,

roie fdion gegeigt rourbe, ben gefamten 3<*l)lung!oumfa£ groifdjen biefen

Sänbem fe^r ungleidj oerteüen fönnen. S)er ejtremfte gtaff läge oor,

roenn jroei fiänber im gegenfeitigen 9Serfet)r nur |>olgutl)aben ober

23ringfd)ulben oereinbaren roürben. 2)er le^tere ift nid)t oon

praftifdjer 23ebentung, toot)( aber barf man anneinnen, baß im euro=

päifdjen Raubet ba§ burd) 2Bed)fel (Tratte) einjujietjenbe |>olgut=

Ijaben oorroiegt. •fteljmen roir an, ade Auslanbägutljaben feien burd)

2Bed)fe( einjujiet)en unb ba3 ©egenlanb fyanbele gleichartig, gie^e

alfo bie ©Bulben bei 3nian oei ebenfalls burd; SBedjfel ein; bann

rourbe in jebent ber ©egenmärfte junäd)ft nur Angebot auftreten,

nämlid) ba3 feiten** ber 3nf)aber oon Snfafforoed&feln. ©infeitigeS

Angebot aber müßte bie greife an beiben $tä§en fefjr ftarf nad)

unten brüden, wenn nidjt fdjon eine geringe ^rei£änberung bie

Arbitrage auf ben ^>lan riefe.

©in Seifpiel foll ba3 oeranfd)aulid)en. Angenommen, bie Äurfe

äroeier ^{äfce aufeinanber ftefjen auf Sßari. 2)a3 Sanb A notierte

geftem auf B IOO, ebenfo ba§> £anb B auf A. Am heutigen 23örfen*

15*
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tage erfdjeinen auf bem Warfte A 10 Wittionen SBedjfel auf B unb

im Warfte B ebenfalls 10 Witttonen auf A. -ftadjfrage aus ^anbetl=

ober anberen Greifen fann nid)t oortjanben fein r ba atte ©dmlbner

bie 2Bed)fel tfjrer StuSlanbSgtäubiger in ^nlanbStoäbrung jaulen,

atfo feinen 2In(a§ fjaben, fidt) auslänbtfdje Sa^ungSmtttel §u oer=

fdjaffen. ©djematifd) bargeftettt ergibt fid) folgenbeS 23ilb:

Angebot 10 3RÜX in A m^d nuf B
+

4.
®'m a" f A Angebot 10 äRiff. in B

Sßie fann bie Arbitrage einen 2tu3gletd) ber Warfttage unb

bamit ber greife Ijerftetten? 3unWt ift ju fragen, roeldje 3lrten

ber ^3rei3arbitrage f)ter in 23etrad)t fomnten? unb baju

ift ju bemerken, ba§ atte, auä) bie fomplijierteften, mitroirfen tonnen,

mett jebe ^reiSarbitrage in ber Sage ift, übermäßiges Angebot 31t

niebrigen greifen aufzunehmen ober übermäßige üftadjfrage 511 rjorjen

greifen 31t befriebigen, inbeffen fotten t)ier nur bie einfachen unb

be3l)alb roirffamften formen ber btreften Arbitrage in bireften

3at)tung£mitteln unterfingt roerben. 2luf bie anberen ift im nädjften

3tbfd)iiitt jurücfjufommen. @3 Ejanbett fid) alfo einerfettS um bie

birefte SüiSgleidjSarbitrage mit btreften 3n^un9^mitteln unb bie

birefte ©ifferenjarbitrage gleicher 2trt, bie beibe infolge irjrer

©ebunbenljeit an ben bireften SSerfefyr 3toifd)en §roei

<ptä£en nur (Segen!nrf

e

, nid)t aber bie fpäter gu be =

Ijanbelnben ©reiecffurfe ober inbireften Raritäten ju

regeln oer mögen.

iftetjmeit mir nun, um mit runben 3a^en §u rennen, an, bie

einfeitige Warftlage würbe in beiben Sänbern ben 2Bed)felfur3 oon

100 auf 80 tjerabbrüden, ba§ bebeutete, man jat)lt im Sanbe A für

100 (Sinljeiten B 80 A=@inl)eiten unb im Sanbe B für 100 (£int)etten A
80 (Sintjeiten B. %m Sanbe A oertjätt fid) bie 3Man ö3roäl}rung

ju ber beS ©egenlanbeS toie 80 : 100 ober 100 : 125 unb im Sanbe

B ebenfo.

Sei fotdjer Preislage t)ätte bie birefte SlnSgleidjSarbitrage in

bireften ,$al)lung3mitteth ein retdjeS SetätigungSfelb. Wan be^eidmet

fie aud) in ber Siteratur, itjrer 2lrbeit3toeife nad), als bie 2ßat)t

jroifdjen IRtmeffe unb Tratte, benn in oorfteljenbem Seifpiele

mürbe ber 2tuSgleid)3arbitrageur ba3 an beiben ^lä&en einfeitige

Slngebot oon Tratten baburd) ausgleiten, baß er, anftatt Tratten

im Qnlanbe §u oer f au fen, feinen ©dntlbner im ©egenlanbe be=
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auffragte, im ©egenmarfte für ben gefdjulbeten Setrag 9Becr)fet ju

faufen unb jutn ^nfaffo an it)n ju fenben, ju remittieren. 2Iu3=

gtnd)!carbttrageure tonnten bie ^aufleute unb anbere bire!t an ben

internationalen (5ci)ulbr>ert)ältniffen ^Beteiligten fetbft fein. %n ber

^rarj» jebodt) pflegt meift aud) biefe Aufgabe ben ©eoifenbanfen,

roeldje bie oon Minute 51t SDiinute roedt)fetnbe 3JiarftIage beffer ju

beobachten r>ermögen unb mit fel)r geringem Sinken jufrieben finb,

übertragen 511 roerben. ©er 2Iu§gteid) burd) SDemfenbanfen füfjrt

auü) sur bireften SDifferenjarbitrage in bireften 3af)lung«3mitteln.

^m erften $aße, ber 2lu3gleid)3arbitrage, mürben bie ^nlanbl*

gläubiger angefidjt^ ber Unterberoertung itjrer Tratten auf baS Sanb

B mit nur 80 für 100 B=@inl)eiten bei (Srreidjung eineä folrfjen

Würfel einen 5Tett ber ©uttjaben auf B 00m 33erfauf jurüdljalten

unb bafür an it)re ©djulbner in B ben Auftrag erteilen, bort für

ben ©djulbbetrag Sffiedjfet auf A gu beut billigen $urfe non 80 ju

faufen. ©amit roären bie ©egenmarfte bem 2Iu3gleid) nafje gebraut.

SBenn man annimmt, bafe A r>on bem urfprüngtidjen Angebot in

feinem 3)larft etroa 4 Millionen in 9cad)frage im ©egenmarft oer=

roanbelt unb B ebenfo oerfäljrt, märe bie neue SJiarftlage wie folgt:

Angebot 6 2JliE. auf B -
©"traben A bei B

_^ Angebot 6 SKtO. auf A

fla$frage43HiIl.aufB <-
@ut^a6en B bn A

3iacbJrage4 2)Uu'.auf A

2>er 2lnrei§ §ur 2lu3gleid)!3arbitrage unb bamit §ur 2Innäl)erung

beiber üJcärfte an ben SluSgteidt) liegt in ber $prei3geftaltung beiber

s3)Mrfte. SÖenn für ©uttjaben be£ SanbeS A in B nur 80 bejatjlt

roirb unb bie Soften ber 2lu3gteid)3arbitrage, b. t). ber 9)tel)raufroanb

für ben ßauf im ©egenlanb (^Himeffe) gegenüber bem Sßerfauf im

eigenen sDiarft, mie rair gunädrjft annehmen tootlen, etroa 10 beträgt,

mürbe fid) bie oergleidjenbe 9tedmung ber ©laubiger in A ober in

B für bie beiben SBege fotgenbermafjen geftalten:

1. 33erfauf im eigenen SJJarft:

SrlöS für 100 @inb,eiten ©utEjaben im ©egentanb SO,— ffn tanbgeinfjeiten

2. Äauf im ©egenmarft:

gfür 100 ßinf)eiien ©utfmben im ©egentanb erhält

man bort burd) $auf 125,— 3nlanb3einl)eiten

abjüglid) attetjrfoften 10,—

alfo ^tetnerröö 115,— ^nlanb'geinfreüen

2Ber roürbe angefid)t3 foldjer 23erl)ättniffe nod) im unflareu fein,

roie er rjanbeln muffe? Sägen bie 3)Järfte jemals fo, bann mürben
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alle ©laubiger im Sanbe A unb im Sanbe B bcn SBorteit raarjr=

nefjmen moQen unb fämttid), anftatt im eigenen flaute gu oerfaufen,

Auftrag erteilen, im ©egenmarrte gu faufen. 3)a§ aber mürbe bem
greife, oon bem mir ausgingen, jebe ©runbtage nehmen, benn bann

träte plöt3lid) in A fomoljl a(§ in B nur nod) 9^acrjfrage auf. ©amit
müßten bie greife in ein entgegengefefcteS ©jtrem auSfdjlagen.

3n 2Birflicf)feit märe ber Verlauf ein anberer. Sie erften,

meldte oon ber fd)tefen ättaiftlage erführen, mürben fofort, unb groar

auf tetegrapt)ifd)em ober tetepljonifdjem SBege ben Vorteil mal;r§u=

nehmen fliegen unb erbeblidjen ©eroinn erzielen. Anbere folgen, bodj

finb iijre Ausfielen fdjon geringer, roeil bie Abfctjlüffe ber erften

Auftraggeber ntajt oljne einftufc auf ben $ret3 bleiben tonnten.

$>m Sanbe A roie aud) B minbert fid£> ba<§ Angebot, merjrt ftd) bie

9cad)frage; alfo fteigen beiberfeitS bie greife, etroa auf 90. Aud)

bann nod) ift e3 oorteilbjaft, an ©teile ber Tratte bie ^imeffe gu

mät)ten, benn man erhielt im ^ulanbe für 100 einleiten bej§ ©egen*

lanbeS 90; bagegen burdj $auf oon 3"lonb^einrjeiten im ©egenlanbe

lanbe für 90 ©inljeiten be§ ©egenlanbeS 100 Snlanb§einl;eiten, alfo

für 100 einleiten erfter Art 111,11 SnlanbSeinrjeiten, fo bafj bie

©ifferenj = 21,11, abjügltd) Arbitragefoften = 10,— , immer nod)

11,11 ^nlanb^einbeiten 9?u|en läfjt.

S)ie rceitere Betätigung ber Arbitrageure roirb inbeffen bie greife

nodjmalio fteigern, fie mürben toat)rfd)einlid) in A mie in B 100

erreichen, wenn bie ©laubiger in A unb in B je bie £älfte itjrer

gorberungen auf ba<§ ©egenlanb al<5 Käufer im ©egenmarft auf=

treten tiefen. 35ann mären nämlid) bie beiben 9)cärfte oollfommen

auSgegtidjen. %n jebem ftänben ftd) 5 Millionen Angebot unb

5 Millionen 9cad;frage gegenüber. Qa, wenn bie 9)ieljrjaljl ber ©ur>

Ijaben im ©egenmarft al§> 9kd)frage auftreten mürbe, formten bie

greife an beiben ^läfcen auf 110, 120 ober nod) prjer fteigen. Safe

c§ nidjt gefd)iel)t, bebingt bie roirtfd)aftltd)e Überlegung ber Arbi=

trageure, bie boct) nur bann au% bem bequemeren ^nlanbSmarft auf

ben ©egenmarft abroanbern, rao fie aud) erl;öt;te Soften aufioenben

muffen, menn ber erjielte Vorteil größer ift als bie

Arbitragefoften.

©o mürbe in bem oorfteljenben Beifpiel bie ©eneigtljeit ju

Arbitragen immer geringer roerben, je merjr ftd) bie ÄurSbifferenj

ausgleicht, je nät^er fie ben Arbitragefoften fommt. Sa
bie letzteren aber nid)t für äße Beteiligten, an§> fd)on erörterten

©rünben, gleich gtt fein pflegen, fonbern etwa jroifdjen 15 unb 5 $n-
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fanbgeinljetten fdjroanfen, roürbe ber 2Inrei$ jur Arbitrage für bte=

ienigen, roeldje ben £ödjftfafe an Soften aufsuroenben Iwben, fcfyon

fd^iDtnben , roenn ber ÄurSgeroiun auf tiefen betrag jjufammen*

fdjrumpft. 2lnbere 2lrbitrageure bagegen, bie mit geringeren Soften

arbeiten, oenuögen nod) einzugreifen; $e m$x fic ^ a^ er tun ' oe ft°

ftärfer roirb bie 2lnnäberung beiber Äurfe an bie Rarität, befto

weniger SIrbitrageure tonnen nod) mit Diufeen arbeiten.

Snbeffen wirb bie 3lbroeidntng ber ©egenfurfe ooneinanber nur

bann bis auf bie 2Irbitragefoften be3 am bittigften arbeitenben Slrbü

trageurS Ijerabgeörüdt, roenn biefer in ber Sage ift, ©efdjäfte üou

genügenbem Umfange burdfoufü&ren, um bie 9)iärfte ausgleichen.

Sa ba§> in ber bieget nid&t ber gatt ift, fönnen bie ©egenfurfe in

unferem Seifpiel nur auf betn Staube §ur SRutje fommen, ber

jroifc&en iljnen eine 2lbroeid)uug befielen täfjt, bie grofj genug ift,

um and) roeitere 2lrbitrageure mit 3hi|en arbeiten §u [äffen, unb

groar roirb bie ©ren§e burd) bie ftoften be3 legten jum

2tu3gleid) ber 9Jiärfte benötigten 2trbitrageur3 be?

bin g t.

äöie bie SluSgleid&Sarbitrage rauft and) bie birefte ©iff erenj =

ar bitrage mit bireften 3a^""9^mitteln. 3n unferem

Seifyiele roürbe bie ^reiebifferens gatjlreidje Saufen üeranlaffen, im

Snlanbe SBeäjfel auf ba$ ©egenlanb gu 80 §u faufen, im belogenen

Sanbe ein§ufaffieren unb bort für ben @rlö3 2öed&fel auf ba§ ^nlanb

ju erroerben. ©ie erhielten bann für bie urfnrünglid;en 80 ^nlanbS«

einleiten bereu 125. S)ie Ääufe in beiden 9Jcärften roürben inbeffen

and) l)ier bie ÜßreiSbifferenjen feljr balb erljeblid) minbern, unb

§roar ebenfalls big auf einen Sßunft, ber fie gerabe grofe genug fein

läfet, um genügenb SttuSgtetdjSgefdjäfte tjerbeijufü^ren.

3Han fann übrigens im Sroeifel fein, ob bie Sätigfeit ber Saufen

al§ 2tuögletd)^ ober Sifferenjarbitrage 511 bekämen ift, mcnigftenS

bann, roenn fie ben Kauf im ^nlanbe mit ben urfprünglidjen

©laubigem abfajliefjen, beim er fann bann als) ^nfaffooermittlung

angefel^en roerbeu unb oerurfadjt ben Saufen jebenfall» feine Soften,

fonbern bringt iljnen einen ©eroinn, fo bah nur ein ©efdjaft im

©egenlanbe Slrbitragefoften nerurfadjt. 9)ian mufe ben ft-aü ak

3lu£gleid)£arbitrage ber Saufen anfetjen, roenn it»r Sefi£ oon Tratten

als gegeben angenommen roirb unb fie uor ber 9i>al)l fteljcn, roie fie

biefe 2lu8lanbSa.utf)aben eingießen motten. 2luberfeitS finb fola> ©e=

fdjäfte, bei benen Saufen im 2IuStaufd) untereinanber and) beim

5tauf Soften aufroenben, auSgefprodjene ©ifferenjarbitiagen, bie tro£
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ber Soften für gtüei ©efdjäfte nur beStmlb mit ben 2Iu<§g(eidj<§=

arbitragen fonfurrieren tonnen, roeit fie in größten abgerunbeten 23e*

trägen unter günftigften SBebingungen abgefdjloffen werben.

£ier ift nun nod) an £>anb be3 oorftebenben groben 33eifpiet§

auf ben (Stnftufj im ©egenlanb erzielter Arbitrage*

geroinne auf bie 3a^tung§bitan§ t)injuroeifen. ÜRefymen

mir an, bafe ftd) bei einem Angebot mon je 10 SJHflionen im sDiarfte

A roie B, angefic^tS ber gur Arbitrage reigenben beiberfeitigen $urfe

oon etroa 80, fämtticbe ©laubiger im Sanbe A entfcfylöffen, ifyr ©ut=

fyabzn bei B nid)t burd)'ben ungünftigen 58erfauf oon Tratten im

Sttarfte A gu 80, fonbern burd) $auf oon 2Bed)fetn auf A im

•Uftarfte B einzugießen, ©ann ftünben plö^ttdt) in B bem Angebot

r>on 10 Millionen A-2Bärjrung gu einem Äurfe non 80, alfo

8 Millionen in B=2Bäbrung, eine 9iad)frage in biefem ©elbe (B) oon

10 Millionen gegenüber, $ür 10 3Kiflioncn B SBctyrung, bem Setrag

ber bortigen ©dnilb, fann man aber gum ßurfe oon 80 inSgefamt

12,5 Millionen A Sßärjrungäroedjfel erroerben, unb bamit fyaben bie

2lrbitragegeroinne bie 3<^lung§bilans oon B roefenttid) oerfd>oben,

benn in beffen
sJ)tarft fielen fid) nunmehr ein Slngebot oon 10 «DiiHionen

unb eine 9tad)frage oon 12V2 Mionen in A2Bät)rung gegenüber,

roa§ fidjerlid) gu einer Hebung ber bortigen greife führen mu§.

(Steigen biefe aber, fo minbert fid) auä) ber Slrbitragegeroinn, oon

bem übrigens bie im 3tu§lant)e aufgeioanbten 2Irbitragefoften in jebem

gaüe abgufefcen finb, ba fie al3 neue Sdjulb be§ ^ta£e§ A an B

fofort in bie 3a£>Iung3bitang eintreten, foroeit fie ntd&t befriftet finb.

©iefe neuen Xeite ber 3at>hinQ*ManS> Slrbitragegeroinne unb

2lrbitragefoften, finb inbeffen fem nebenfädjlidjer Sebeutung, roeü bie

erfteren praftifd) fetten eine «Promille überfd)reiten unb and) nod)

burd) Die Soften gum Seil in itjrer Sßirffamfeit aufgehoben werben,

fo bafe fie bei ^Betrachtung ber 3al)tung3büang oljne ©d)dben un*

ermähnt bleiben fönnen.

2)a§ Setfpiel ber SRarftbitbung, oon bem mir ausgingen, fenn«

geicrmet nur eine ber oerfdjiebenen sJRöglid)feiten, über bie in einem

früheren 2lbfd)nitt berichtet rourbe. @3 geigte einf ettigeS 2in =

gebot in beiben «Warften. £>a§ ©egenbeifpiel roürbe ein*

feitige «Jtadjfrage auf beiben ©eiten aufioeifen, alfo

in A in B

sftad&frage 10 STCiUionen B 5«atf)frage 10 aflillionen A
3ur SDechmg ber 23ringfd)ulben an B. 3ur SDetfung ber öringfajulben an A.
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©a§ ©rgebniS fotcber -üiarftlage müfcte beiberfeitige«? Steigen

be3 ÄurfeS fein. Überfdjreitet bie 2lbroeid)ung bie redjnerifcbe Rarität

be§ ©egenpla£e§ um mef)r als bie 2Jrbitragefoften , fo fe£en 2Ir6i=

tragen ein. ©djulbner be§ $ta$e8 A beauftragen iJjre ©täubiger

in B, ben ©cbulbbetrag burd) SSerfauf oon Tratten im bortigen

3ftarfte einrieben, ©benfo tjanbeln ©cbulbner in B. ©djliefetidj

roirft audj bie ©ifferenjarbitrage burdj SSerfauf in A unb B. 2Itle§

wirft auf beiberfeitige ©enfung ber Kurfe, bis fie ficb ber Rarität

beS ©egenpla£e§ f o roeit genähert bjaben, bafs gerabe nod) bie Arbitrage;

foften ber 511m 2tu3gleid) unentbebrticben SIrbitrageure gebecft werben.

©djlietetid) fann bie 9)iarftgeftattung, roie jumeift in ber ^3rari3,

audj an beiben ^täfcen Stngebot unb 9?adjfrage aufroetfen, bod) fo,

bafe beiberfeitS unausgeglichene SReflc beftetjen bleiben. $mä $ätte

roirfen genau wie bie oorbefprodjenen, roenn nämlid) in A roie in B
entroeber baS Angebot ober bie 9kd)frage überroiegt. ®ann

fenft ober Ijebt ber beiberfeitige gleichartige Überfdjuf? bie Kurfe an

beiben ^läfcen unb bie Arbitrage beforgt ben 3tu§gteicr) , binbet bie

Kurfe an bie Raritäten, unb jroar fo, bafe bei beiberfeitiger STenbenj

jur KurSfenfung bie greife an beiben $lä£en um bie 2lrbitragefoften

unter ber red)nerifd)en Rarität beS ©egenplafceS unb im entgegen-

gefegten ^atte ebenfooiet über ber redmerifcben Rarität beS ©egen*

pla£eS (beregnet auS 100 : 3>ntanb§fttr3 >< 100) Hegen, ©ie muffen

bort liegen, roeit bei anberem ©taube entroeber bie Arbitrage feinen

Sofm, atfo feinen Slnlajj gum 2tuSgleid) tjat, ober roeit fie bei größerer

2lbroeid)ung oon ber Rarität übermäßig ftarf eingreift unb baburdj

eine natürliche S^eaftion {)erbeifüt)rt.

2lnberS ift bie ©act)(age, roenn in einem -äflarfte A baS Angebot

um 5 3)tiUionen, im anberen B bie Üftadjfrage um ebenfooiet über=

roiegt, bann tjat im erften ber Kurs bie £enben§ ju fmfen, im

§roeiten 51t fteigen unb mufj um bie 2trbitragefoften über bie redjnerifdje

Kursparität beS ©egenptafceS IjerauSgebrücft roerben, et)e ber 2Irbi=

trageur 2lnla£ ju ©efdjäften finbet. ^intmt man an, im ^lafce A
mit überroiegenbem Angebot ftnfe ber KurS auf 90, roäljrenb er in B
infolge ÜberfanefcenS ber 9kd)frage auf 125 fteige. ®ie 3lrbitragefoften

betragen 10 unb bie redjnerifdje Kursparität für A in SBätjrung B
ift 111,11 (== 10 000 : 90). Sann roirb in A ein Seit ber SKacbfrage

oon B als Angebot auftreten, roeit bie bortigen Sdjulbner angefidjtS

ber Kreistage itjren ©laubigem in A bie Slnroeifung erteilen, ifyre

©uttiaben bnret) 3Serfauf oon Tratten auf B in A einjusieljen. £)er

©djulbner in B garjtt bann für 10000 ©djulb in A 11111,11 ©in*
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Reiten B pluS Arbitragefoften 1000 = 12111,11, roä&renb er bei

Kauf in B 12 500 §u galten f)ätte. £>ie 2Jkrftüerfd)iebung oer»

urfad)t nun fofort $PreiSüeränberungen ; er finft in A, weil baS An=

gebot oermetjrt ift, unb finft in B, roeil bie 9iacbfrage jurüdging,

unb jtoar fo lange, als bie Arbitragen nod) lotjnenb ftnb. £ören fie

auf, fo erhält baS alte 9)iarftüer{)ältniS bie beiberfeitigen greife an

ber Arbitragegrenge, beren neue Überfdjreitung fofort roeitere Arbitragen

auSlöft.

93iöt)er rourbe immer angenommen, bie (Summe ber ©djulben

fei gleid) ber Summe ber ©utljaben groifdjen jroei Säubern. S)ann

ift offenfidjtlid) ein 9)iarftauSgleid) auf bem 2Bege ber Arbitrage

möglich menn überfdjüffige 9kd)frage beS einen $la£eS in jufä|=

lid)eS Angebot beS ©egenplafceS unb umgefefyrt nerroanbett rairb.

SBenn man bie beiberfeitigen Kurfe miteinanber oergleid)t, fo be-

tagt eine Überfteigung ber redjnerif djen Kursparität

beS ©egenplafceS um bie Arbitragef often im ^nlanbe,

bafe im ^nlanbe überf d)üf fige 91ad)frage oortiegt, bie

ben Kurs nad) oben §ief)t, bis ein Seil ber Sdjulbner

eS günftiger finbet, anftatt 9iimeffen §u fenben, auf

ficfy im ©egenlanbe traffieren §u laffen. <S tet) t ber

^nlanbSfurS bagegen um bie Arbitragefoften unter

ber redjnerif d)en Rarität beS ©egenfurf eS, fo ift fidjer,

ba£ ber ^nlanbSmarft überf cliüf ftgeS Angebot auf»

weift. 9Jian fann alfo, ätjnlid) wie bei ben Setrad)»

tun gen über benAuSgleid) burd) ©otb, beimAuSgleid)

burd) Arbitrage non je einem oberen unb unteren

^irbitt'agejmnfte fp redjen, bie um bie Arbitragefoften

über ober unter ber Rarität beS ©egenfurfeS liegen

unb bie Arbitragegrenjen bilben, bereu Überfd)rei =

tung foldje ©efd)äfte möglid) maebt.

SDiefeS ©efefc ber Arbitragepunfte unb Arbitragegren^en bleibt

aud) in Kraft, menn bie gablungsbilanj juufdjen §iüei Säubern nidjt

auSgeglidjen ift, fonbern, wie meift in ber ^rarjS, metjr <Sd)ulben

als ©utljaben ober umget'el)rt aufraeift. Sft baS ber ftatt, fo uer=

mag natürlich bie ©egenarbitrage nidjt biefen Überfdjufe auSgugleidjen,

bas fann nur bie ^preiSgeftaltung, inbem fie entroeber ben 9iüdtritt

einiger Parteien auf ber Überfdjufefeite, baS gun^ufornmen neuer auf

ber fleineren Seite, ober beibeS neraulafet. 9Jet)men mir gum 33eifpiel

an, baS Sanb A fdjulbe an B inSgefamt 30 Millionen unb Ijabe gleich»

zeitig ein ©utfjaben r>on 25. £)ie Sdntlb tritt mit 20 9JiiÜionen als
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9?ad)frage tut «Durfte A mit 10 Willionen als Angebot im Warfte

B auf, baS ©ut^aben bagegen mit 10 Wiüionen als Angebot im

Warfte A unb mit 15 Willionen als 9?ad)frage im Warfte B auf,

bann geigt A 9iad)frage 20, Angebot 10 unb B 9kd)frage 15, 2ln=

gebot 10. 3n beiben Warften überwiegt alfo juna^ft bie 9tod&*

frage unb fteigert ben $urS, ber oortjer beiberfeitS auf 100 ftanb.

3ft bie obere 2Irbitragegren$e erreicht, fo wanbern 5 Millionen ber

9kd)frage in A nad) B unb treten bort als Angebot auf ober

5 Willionen ber 9iad)frage in B nad; A, um bort als Angebot 311

wirfen. gn jebem ftaüe gelingt eS nid)t, bie Warfte auszugleiten,

^mnter festen 5 Millionen Angebot in A, unb beSrjalb muffen bie

greife bort immer weiter fteigen, wobei bie Arbitrage bafür forgt,

bafe fie in B burd) juftiefcenbeS Slngebot aus A ebenfo ftarf finfen,

bis ber r-eränberte ^reiS burd) Herbeiführung neuen Angebots ober

Winberung ber 9lad)frage ben 3luSgfeid) herbeiführt. Smmer jebod;

werben bie Äurfe in A unb B an ber oberen airbitragegrenje

liegen, weil nur baburd) eine 9iüdwirhtng ber greife in A auf bie

n B möglid) ift. 2)ie obere Slrbitragegrenje wirb eS fein, weit in A
fowoljt als in B junädtft bie 9fad)frage überwiegt. äBürbe bagegen

in B etwa baS Angebot mit 20 überwiegen, fo fänfen bort bie

ßurfe auf ber unteren Slrbitragegrenje immer tiefer, bis bie ^re'iS*

wirfung burd) 2luSfd)eiben oon Angebot ober Herbeiführung neuer

9fad)frage baS Warftuerl)ältniS ausgleicht ober umftüqt, etwa in

B burd) Butritt von 10 Willionen 9Jad)frage ben ßurS auf bie

obere 2lrbitragegren§e oerfd)tebt unb bamit bie Wöglidjfeit gibt, bie

5 Millionen bann überfdnefeenbe 9kd)frage burd) Arbitrage auf ben

3)farft A 31t bringen.

©emnad) gilt and) bei nidjt burd; Arbitrage auSgleidjbaren

Warften ber (Safe, bafe ein Staub ber ßurfe auf ober über

beut oberen 2lrbitrager>unf t ein Überwiegen ber 9?adj =

frage in beut betreffenbeu Warft unb Rapier, bagegen

ein ©taut) auf beut unteren 2lrbitragepunf t ein Über^

wiegen beS Angebots für ©injelmarft unb @ i n § e [
=

wäljrung bebeutet, Shtrfe, bie gwifeben beiben fünften

fteljen, geftatten feine Arbitragen, alfo feinen 2IuS =

g leid). 2>eStjalb fönnen fie jwifd)en biefen fünften and) nur feiten

Derweilen, beim baS fefete uölligen SluSgleid) oon Angebot unb 9cadj*

frage norauS, waS nur feiten eintreffen wirb.

Über bie fdjematifdje (Sntwidlung einiger runber .Uurfe, itjrer

red;nerifd)en Raritäten am ©egcnplafee unb ber beiben 2lrbttrage*
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grcngen in ben ©egenmärften bei angenommenen Slrbitrageroften

oon einer (Sinrjeit gibt bie nadjfolgenbe Tabelle 2lu3funft.

Stedjnertfdje Raritäten
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©onbererfdjeinungen nicfjt mafcgebenb fein bürfen. (Sbenfo muffen

ber Sered&nung foldje ßurfe ferngehalten toerben, bie ju einem Seit-

punft entftefjen, roo innere SluSgeglid&entyeit be§ 3)?arfteS Arbitragen

unnötig mad)te unb ben $ur3 oer Slrbitragegrenje fernhielt.

Über bie £atfaa>n berieten bie grünbtidjen ©arftettnngen oon

©djmalenbad& unb sJ)iaf)lberg \ bie, ber erftere ben $funbtoed)felfttr3,

ber anbere ben granfenfurS, barauft)in unterfudjten. Sie rjaben in

oorsüglidjen graprjifcfjen ©arftettungen gänj beutlid) bie enge 23in*

bung ber ©egenfurfe aneinanber gezeigt unb fommen beibe auf eine

burd)fdjnittürf)e 2lbroeid)img ber $urfe oon ber Rarität ber ©egen=

furfe oon etroa 1—IV2 °/oo. 2)abei geigt ftdf), ba& bie $urfe faft

immer auf ber unteren Arbitragegren^e liegen, bafc atfo in SDeutfcfj*

Ianb ba§ Angebot im Üöiarfte überwiegt, roa§ ftdt) jtoangfoS aus ben

in normalen Seiten rjerrfdjenben <0olgutl)aben in 2hi3lanb§roät)rung

erflärt.

^nbeffen befielt ©runb ju jroeifetn, bafe bie tatfäditidtjen 2trbi=

tragefoften roirflid) fo t)odt) finb, rcie bie grapt)ifdt)e ©arftellung seigt,

beim eine SHeirje an anberer ©teile erörterter (Sinjelbebenfen fprec&en

bagegen. 2htd) ©cfjär
2 fommt ju anberem S^efuttat, beim er be-

regnet bie ^öcfjftabroeicfjung, allerbingS nur für einen %aq, auf
lh °/oo.

SeS^alb barf man aud) jioeifeln, ba& bie Äurfe in ®eutfd)lanb tat*

fäd)tid) fo oorroiegenD auf ber unteren Arbitragegrenje oerroeiten,

oielmerjr fdfjeinen bie 3ufäöigfeiten ber SJiarftbitbung fie bocr; aud;

öfter bis jur oberen ju brüden. SBottfommen fieser ift nur

bie ©inbung ber ©egenfurfe aneinanber burdfj bieArbi*

trage beroiefen.

4* ©ie Regelung ber inbireften Raritäten ober ©reietffurfe unb

^erfteuung einer ©efamtsatylungSbltanä burd) bie Arbitrage

^n bem 2lbfd;nitt über bie 9Tiarftbilbung im ,3arjlung§mittel=

fjanbel tourbe bereits feftgeftellt, baJ3 neben ber ungleichen Verteilung

oon ©djulb unb ©uttjaben auf bie ©egenmärfte aud) bie ©e*

ftaltung ber ©Bulben unb (guthaben sroifdjen ben

©insellänbern jum 5Cei t f e t) r abroeid&enb oon ber ber

© e f am 1 5 a t) l u n g 3 b i l a n 3 fein rann. @3 gilt ©uttjabenüberf cfjüff

e

1 33gl. „3eitfd)rift für EjanbelSroiffenfcfjaftrtclje $orfd)ung", 33b. 1 unb 3,

basu meine 2Iuf|äfce, 93b. 11, 6. 93 f. 3ur Sporte bei- 2BedE)felfurfe, unb

bemnäd)ft erfcf)etnenb: 2)a3 SUerfjäÜntS ber ©egenfurfe. ßmfdjuft für §cnbe[8*

roiffenfcfjaft unb £>anbe[$prciEt3.

2 ©d)är, 3abJung3bUanj unb SMSfont. Berlin, ©. 54.
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gegenüber einem Sanbe jur £)edung oon überfdjüffigen ©Bulben bei

einem anbeten §u nerroenben. ®a3 gefd^icfjt burdj bie Arbitrage.

$ür biefen $wä fommen birefte Arbitragen in bireften 3afylutig3=

mitteilt nid)t in 23etrad)t, roorjt aber ade übrigen ^reiSarbitrage^

metrjoben, nnb §roar einerfeitS bie bireften Auägleid)^ unb ©ifferenj*

arbitragen in inbireften 3öbtnng§mittetn, anberfeitä alle inbireften

Arbitragen in bireften unb inbireften 3abtun 93mitteln. 25ie beiben

erftgenannten werben in ber ^rarjä trorfjerrfeben , roeil fie, bie eine

jroet, bie anbere brei ©efdjäfte, roenige unb fdmelle Abfd)lüffe, baüon

einen refpeftioe jroei im eigenen Wiaxtt unb oor allem aueb nur einen

Reifer am ©egenplafc, nid)t bereu jroet an jroei ^läfcen, foioie weniger

Transporte nötig machen.

$etrad)ten roir nun an einem SBeifpiet bie Sedjnif biefer

Arbitrageroirfung. SBter Sauber, bie roir aUbie©efamt =

l)eit ber miteinanber oerf et) renben betrauten, ba&en an

einem beftimmten Sage fotgenbe Soften in itjrem 3ablung3mittet>

marft. 2)abei f oll angenommen werben, bafc Au3ftd)t, e£ roerbe

oljne ^preUüerf djiebung an bem nädbften Sage anberS

fein, niebt beftet)t. 3ur herein facbuug ber 9iedmung fei ferner,

roie fdjon bi§l)er, angenommen, bie äBä&rungSein&eiten ber

©injellänber feien 5 it n ä erj ft gleidjartig, roie e3 im SBerferjr

ber granfenlänber untereinanber ber gatt ift.

3o

A

&> M s*"'b

100 B 600

200 C 200

400 D 200
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famtfjeit ber ©Bulben unb ©uttjaben von A trete in

feinem -Biarfte auf, benn roenn e§ aud) junädjft nidjt fo ift,

roürbe bod) bie birefte Arbitrage jroifd)en ben ©egenpläfcen ju einem

2lu3gleid) ber ©egenmärfte führen, ©ann mufe im sJDiarft A ber

$ur3 in 3 a t)tung^tnittetn auf B infolge ber ftarf überroiegenben

^adjfrage fteigen, ber ^ur3 in 3afyhwg3witteln auf D au§ entgegen^

gefegtem ©runbe fallen, roäfjrenb nur ber auf C 2tu3ftd)t t)at, gleid>

jubleiben.

£at nun jemanb in A an B §u jatjten, fo tuirb er fidfc) angefid)t3

be3 ftarf fteigenben Wurfes auf B nad) anberen, billigeren 3al)lung3=

roegcn umfel)en unb bemerfen, bafe 3<*l)lung§mittel auf D bie ^enbenj

jeigen 51t fallen, toeit oa$ Angebot überroiegt. 3ft er gleidjjeitig

über bie 2)Jarftlage in B unterrichtet, fo roeif; er, bafs bort 3al)fring§=

mittel auf B jum alten ^rete oerEauft roerben fönuen, weil ©ut=

Ijaben unb ©djulben groifdjen B unb D ftd) auSgleidjen. ©er

©djulbner B3 in A fauft alfo 3öl)lung§mittel auf D unb fenbet

fie nad) B jum SBerfauf, um bort au3 bem SrlöS feine ©ajulb an

B gu beden.

S)a3 9tefultat ift ein einfadjeä: 2Ibfd)roädjung ber Rnvä*

fteigerung in A für 3a£>hing3mittel B, burd) Slblenfung eines Teiles

ber 9iad)frage au£ bem Wlavtt ber 3afyhi"n3mittet B QU f D - ® ie

2lblenfung roirb unroirffam, roenn 200 ©inf)eiten 9lad)frage nad)

3at)tung3mitteln B in foldje auf 3o&h,n9äniittel D umgeroanbelt

ftnb, benn bann ift aud) ba3 Angebot in ben lederen erfd)öpft unb

roeitere 9kd)frage fteigert aud) ben $ur3 auf D.

2. ©er Ihirä auf 3al)lung3mittel D mtifjte in A §unäd)ft ftnfen,

roeil ba§ Angebot überwiegt, bod) fd)on, roenn fict) gtuifctjen 3al)lung§5

mittel B unb D eine geringe ^reteoerfdjiebung entroidelt l)at, bie

grofe genug ift, um feie 2Irbttragefoften ju beden; roenn alfo bie

Slrbitragegrenje erreicht ift, fliegt 9tadjfrage auS bem 9JJarfte

ber 3ol)lung§mittel auf B in ben fotctjer auf D. (Solange biefer

2lustaufd) möglid) ift, formen ftdr^ bie ilurfe auf B roie auf D nur

um bie Slrbitragegrenje troneinanber entfernen. @rft nad)bem bie

silufnat)mefät)igfeit be3 2)iarfte3 für 3afytonQ3mittet D erfd)öpft ift,

roirb ber $ur3 in folgen auf B ftärfer fteigen. ©efd)iel)t ba3 aber,

fo r»ermel)rt fid; mit ber SDifferenj in ben Surfen auf B unb D
aud) ber 2lnreij neue 3Q^wn9^mittel B ober D rjerbeijufdjaffen.

^raftifd) roirb ber Verlauf fo fein, bafe bie 3"fyaber ^on 3a()Uing8*

mittein auf B, C ober D, roenn fie bemerfen, ba& bie 9iad)frage im

allgemeinen überwiegt, fd)on oor @rfd)öpfung itjrer Vorräte l;öl)ere
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greife forbern. @S roerben otfo audj bie 3al)tungSmittel auf C

ftetgen, obgleidj bei biefen fid) im ©runbe Angebot unb ÜRadjfrage

ausgleichen, unb groar bann, toenn eS, infolge ber geftiegenen Äurfe

auf B, bittiger toirb, mit 3öl)lnng§mittel C an B ju jaulen, ©o
erfolgt alfo ein fteter AuSgleid) jtüif crj en ben greifen

aller 3afj(ung$ mittel eines 9ttarfteS. 9Hcf)t Angebot
unb 9}acf)frage in einem 3<*l)tungSmittel ift mafcgebenb,

fonbern ber Überfdjufi aller ©djulben über alle ©ut =

tjaben ober umgefeljrt mit bem gefamten AuSlanbe.

©ie 9Jlar!toert)ältniff e ber einzelnen 3<*f)lungSmittel

fönnen nur Sßerfdjiebungen um bie Arbitragegrenje

nad) oben ober unten herbeiführen.

3. ©iefe AuStaufdjbarfeit ber einzelnen Schutzmitteln toirft

an 6) in ben anberen 93tärften. 23etrad)tet man jum Seifpiel

bie SBerbältniffe beS SanbeS D in biefem 3ufatnmentyange, fo geigt

ftdj, bafc eS im ganzen einen Überfdmfj ber (Sdjulben um 200 auf*

toeift. ©iefe entfielen aus ben 23e§iel)ungen mit bem £anb A, bem

D 400 einleiten fdjulbet, toätjrenb eS nur 200 birefte ©utljaben

auftoeift. 9htn feljen mir, bafc in A bie $urfe auf D trofc beS

ftärferen Angebots oon ber im allgemeinen ftärferen, aus ben 23e=

jieliungen ju B entfnringenben -Jladifrage, anftatt ju fin!en, mit in

bie £öl>e gebogen tourben, ebenfo roie bie $urfe auf C. ©iefer Aus*

taufc^ toirft aber auü) im Sftarfte B. ©ort fommen bei ju=

nädjft ausgeglichenem 3ftarft in 3a^un ö3mittetn auf D »löfclidj

neue Angebote aus ben Arbitragen im SKarfte A Ijin§u, unb baburdj

müfjte bei ifoliertem SOtarft ber $urS auf D finfen. @r finft aber

beSroegen IjödjftenS auf bie untere Arbitragegrenge , folgt aber ber

ficij au§ bem allgemeinen SßerljältniS oon Angebot unb -Kacl)frage in

B ergebenben ^urSfenfung. 3m 2Jtarfte C, ber im ganzen unb

einzelnen ausgeglichen ift, liegt bagegen fein Anlaft oor, SafylungS*

mittel oon anberen Warften fjerbeigufüfjren ober foldje borttjin ju

bringen, eS ^anbete fid) benn um Arbitragen jum AuSgleid) ber

©egenfurfe. £ro£bem wirb ber $urS auf A in C burd) bie ©egen*

arbitrage oerfdjoben. $m 'iöiarfte D bagegen überwiegt im gangen

bie 9Jad)frage; alfo toirb audj ber $urS aller 3<*blungSmittel bort

bie £enben§ gur Steigerung aufroeifen, unb gtoar nidjt nur für bie

auf A, roeil bort bie 9kd)frage überwiegt, fonbern audj für bie auf

B unb C, benn für biefe toirb oerftärfte 9?ad)frage auftreten, bie

aus bem Sftarft ber gafylungSmittet auf A abgeteuft rourbe.

©ie SSirfung ber bireften ©ifferenjarbitrage mit
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inbireften 3a§I u "9 5 Witten ift bie gleite, ©ie roürbe im

2)iarfte A bei Surfen auf D, roetd^e bie 2trbirragegrenje unterfdjritten

Ratten, 3a&iuna,8mittel D laufen, im -Dcarft B, C ober D oerfaufen

unb ben (Srlös nad) A übertragen, inbem fie entrocber in B, C ober

D 3al)lungsmittet A faufen, alfo bort, roaf)rfd)etnlidj in B, roo bas

Angebot überwiegt, ben $reis f)eben ober im -äflarfte A bas Slngebot

oermel;ren, inbem fie it)re Sluslanbsguttjaben burd) Tratte auf B ein*

Sieben, alfo bort bie $urfe brüden, unb bemnadj bas urfprünglid)e

Slngebot in 3a^tttng§mtttetn D in foldjes ber 3afylungsmittet B
oerroanbeln, alfo ben 2lusgteid) ber 3al)lung§bilans mit ben ©injel*

länbern jur ©efamtäatjlungsbilanj burdjfütjren t)elfen.

^nbirefte 2lusgteid)sarbitragen mit bireften
3arjlungsmitteln mürben in A auf ber unteren 2lrbitragegren§e

ftel)enbe 3al)lungsmtttet D faufen, fie in D einfaffieren unb bort

bafür 3a^im9*muie l au f ß erroerben, bie gum 2lusgleid) einer

©d)ulb in B bienen. Sllfo rairb Angebot ber 3al)tung§mittel D in

A aufgenommen unb bafür bie 9?ad)frage nad) 3al)lungsmitteln B
geminbert.

^nbirefte ©tf ferenjarbitrage mit bireften 3arj =

lungsmittetn mürbe, raie im oorftefjenben galle, aus bem 2ln*

gebot in A oon 3al;lungsmitteln D über D ©utljaben in B fermffen,

bie, als Tratte auf B im sD?arfte A auftretenb, bas bortige Slngebot

in Saljhinö^mttd 11 B oermetjrte.

^nbirefte Slusgteidjsarbitrage mit inbireften
Zahlungsmitteln fönnte etioa im -Darrfte B Zahlungsmittel A
faufen, fie im 9)iarft D oerfaufen unb bort 3afyfri"9Sttüttel C als

©eefung für eine ©djulb in C erroerben. ''Man roanbelt alfo ur*

fprünglidje -iftadjfrage nad) 3Ql)lungsmitteln C in B in foldje im

9Jiarfte D um unb Ijebt bie 9?ad)frage nad; 3a!)ftingsmitteln A in B.

^nbirefte £)if f erenjarbitrage mit inbireften 3al) s

lungs mittein roürbe ebenfo oerfafyren, aber weiter bas in C er=

langte ©utfjaben entroeber als Angebot oon C im üüiarfte B ober

als 9iad)frage nad) B im 3Jkrfte C auftreten laffen.

©as Ergebnis ber oorfteljenben Unterfudmngen über ben (Sinftufj

ber einjelnen 2lrbitragearten ift folgenbes:

1. £>ie Arbitrage gleist im ©injelmarfte über*
fd)üffiges Slngebot in einem 3al)lungsmittel gegen
überfetjüffige SZad^frage in einem a n b e r e n aus, f d) a f f

t

alfo eine ©efamtäal)lungsbitanj, bereu ©albo altein
©djmollerß 3aljrbudj XLIII 1. 16
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auäfdtjtaggebenb tft für bie ^Bewertung ber Snlanbä*

Währung im S8ert)ältni§ ju allen fremben 3al)tung3 =

mittein. Sic Dereinljettiidjt bemnad) ben SSert ber $nlanb§s

nmfjruttg in ben ßinselmärftem 2)a§ bebeutet sunt Seifpiel für

ben SRarft A, ba$ nid&t bie greife für 3af)lung§mittel B infolge

ber überroiegenben 9tfad)frage ftar! anfteigen, roäljrenb bie greife für

3af)Iung3mittet D ftaxf fallen, roeil bort ba§ Angebot überroiegt;

oielmebr muffen alle greife in A, forooljt in ßa^tungSmitteln B roie

aud) C unb D gleichmäßig fteigen, nur mit bem Unterfcl)iebe, bafc

ber (Singelmarft ber 3al)lung§mittel B bie güljrung t)at. 3uerft

fteigen 3arjlung»mittet B auf bie obere 2lrbitragegrenje, bann roirb

e3 lormenb, an ifirer ©teile §ur 3<*l)lung an B 3a^lung§mittel D
ober C gu oerroenben, unb mit ber für C unb D einfefcenben sJiad)*

frage feitenä ber Arbitrage muß auä) beren ßurS fteigen. ^m
SDkrfte B fann nictjt ber $ur<§ auf A allein finfen. @r übernimmt

nur bie güljrung, unb fobatb er bie untere 2Irbitragegrense erreicht,

beginnt e§ oorteillmfter ju werben, anftatt mit 3al;tottg3mütet A
au§sugteic^en , foldje auf C ober D gu oerroenben. ^m W.axtt D
t)ebt bie überfdjtefjenbe 9kct)frage nad) 3al)lung§mitteln A naä) Über=

fd^reitung ber oberen Slrbitragegrenje auct) ben $rei§ für bie auf

B unb C.

2. ®ie 2lrbitrage fann nicfjt bie greife ber einseinen

3at)lung3mittel auf bie fremben Sauber oereintjett*

lieben, fonbern nur ben SBert ber 3«Ianogroäl)rung

fürben@efamtmarft. £>er SBert jeber 3nlanb3roät)rung

im eigenen Sflarft entroicfelt fid) au§ bem ©efamtoer =

t)ättni§s ro U^en©cl)ulbenunb(5Jutl)abenber3a^nn9^ Ä

bilanj. ©o mürbe s"m Seifpiet im 9Jiarft A, nidjt etroa im

Sanbe A, roie oiete meinen, ber SBert ber SSäljrung A um etwa

30% gefenft, im Sflarfte B bie 2Bät)rung B Um 100% in il)rem

Sßerte gehoben, im Sftarfte C bliebe ber 3Bert ber ^nlanb^roätirung

unoeränbert, unb im SKarfte D fänfe bie 3nIanbSroä&rung etwa um

30% im SBerte. SBäre ba3, bie Sßrogentfäfee felbft laffen fid) nidjt

beroetfen, root)l aber bie gleicrjlaufenbe 9)?arfttenbens , ber %aü, fo

oerfjielte fid) nunmehr bie Äawffoaft ber SBäljrungen in ben @in§el=

länbern, bie oortjer, roie roir annehmen, roie 100:100:100:100

ftanb, roie 142,85:50:100:142,85, benn wenn mit 100 @tnt)eiten

A 2Bät)rung früher 100 B=, C* ober D=@inl)eiten gefauft roerben

fonnten, fo erhält man nad) einer ©enfung ber Äauffraft in A um

30% für 100 A nur nod) 70 B, man mufj alfo für 100 B ber
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unoeränberten 2lrt 142,85 A anlegen. $n B ftteg bie ßauffraft

ber 3nlanb§roä&riing um 100 °/o, alfo erhält man für 100 B bann

200 C; bemnad) galjlt man für 100 C nur 50 B. (Sbenfo ergeben

fid) bie 3a^en fur C un0 D. ® ag bamit ermittelte neue
S8er$ältni§muf}audjinben!iBe$felfurfen,biejanid()t8
a n b e r e 3 f in b aU&ergleidje § ro i f d) e n bem2Bertber^n =

lanbäroäfjrungen m i t b e m b e r 21 u 3 1 a n b 3 ro ä t) r u n g e n , im
3 a l) l u n g 3 m i 1 1 e l m a r f t , j u m 21 u 3 b r u cf ! o m m e n. ©ie $urfe

müjjten fidj, feftgebannt in enge 2Irbitragegrenje, etroa roie folgt

geftalten:

für A (142,85) für B (50)

auf B (50) = 285,7 auf A (142,85) = 35

= C (100) = 142,85 = C (100) = 50

• -- D (142,85) =100 = D (142,85) = 35

für C (100) für D (142,85)

auf A (142,85) = 70 auf A (142,85) = 100

, B (50) =200 * B (50) = 285,70

* D (142,85) =70 -- C (100) = 142,85

2)ie oorfteljenben ßurfe finb au3 ben in klammem beigefügten

23erf)ältni35al)len ber ^auffraft ber einzelnen Söäljrungen jueinanber

entftanben. 2Bäf)rung A oerfyält fidj gu B rote 142,85 : 50. 3Jian

galjlt für 50 einleiten B 142,85 einleiten A, alfo für 1 00 B= 285,7 A,

t>en 2ßed)jeltur3. gerner 142,85 A — 100 C, 142,85 A = 142,85 D,

alfo 2öed)fe(Eur3 = 142,85 A = 100 C unb 100 A = 100 D. gm
^arfte B redjnet man 50 B = 142,85 A, alfo 100 A = (50 :

142,85) = 35 B = 2öe#felfur3, 50 D = 100 C = 2Bed)fettuc3 uff.

SDamit finb bie (Srgebniffe ber früheren Unterfudjung über bie

2Irbitrageroirfung furStnäfjig ausgebrücft.

3. 2)er ^aufroert einer SBäljrung im $aljlung£ =

mit teil) anbei roirb im Sftarfte be3 eigenen. Sanbeg auf
©runb ber ©efamtja^lungäbilanj gebilbet. 2)ie2trbi*

trage bewirft, bafe biefer SBert in feinem SBer&ältniS
ju bem ber 3a$tung3mtttet ber anberen ßänber auä)

in beren Sttarft jum 2lu3brucf fommt. 2)a3 gefdjieljt

burd) bie Regelung ber inbireften Raritäten, ber

2)reiecffurfe. ©eljen roir t>on ben unter 2. ermittelten 2Bert=

öer^ältniffen unb Surfen foroie ben früher gegebenen Soften ber

3al)lung3bilanj A au3. 5Ba3 jroingt bie Äurfe, fid&fo au
geftalten, roie bie Beregnungen e3 geigen? £)abei ift bie

SBertfeftfieHung ber @injetroä£)rungen im eigenen 2Jiar!t al3 fefter

16*
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2Iu3gang3punft gu nehmen. 2Itle ßurfe §rr»ifdjen A, B, C

unb D fielen junä^ft auf 100.

gatl 1. gm 3War!t A fteigt infolge ftarfer 9tad)frage unb

bamit öerbunbenen (Surfens ber ^auffraft ber 3"^nb§roä^rung ber

Rux§> auf B bis auf 142,85 gegen früher 100. 2)ie ßurfe auf C

unb D n)ie C—D unb B—D foüen §unäd;ft nod) als unoeränbert

(= 100) gebaut fein. Sann ergibt fid; folgenbeS 23ilb:

142,85

m
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Soften für ©efd)äfte am eigenen -iftarft, gerabe nod) für fo oiet

Arbitragen gebedt werben, al3 nötig finb, um ben £url in B an bie

Rarität ju binben.

©leidjarttg mürbe bie birefte ©ifferenjarbitrage mit
bireften 3°bf un 93mitteln roirfen. ©ie oerfaufte in A, er-

gierte für 100 B 142,85 A, tie§e B ebenfalls (A) oerfaufen unb l)ätte

für 100 B, bie au$ bem legten SSerfauf erjielt mürben, 100 A gu

jaulen, fo bafc ein ©eminn non 42,85 erjielt mürbe. SDie 93erfäufe

in B mürben inbeffen ben &ux§ in B fdtjned berabbrüden, unb raenn

er bei 1 @inl)eit 3Irbitragefoften 71 erreicht l)ätte, tjörte bie ITcöglid)*

feit roeiterer ©eroinne auf.

SDamit finb bie ©egenfurfe groifcben A—B geregelt. Setradjten

mir nunmebr bie 2öirfung ber bireften Arbitragen mit inbireften

3a^tung§mittetn unb ber inbireften mit bireften unb inbireften

3af)tung§mittefn auf bie 23ejiel)ungen jroifd)en A—C unb A—D.

®ie birefte Ausgleichsarbitrage mit inbireften
3af)lungS mit teln mürbe, nadjbem bie ©egenfurfe A—B ber

Rarität nabegebradjt finb, ©Bulben non A in B nid)t mefjr auf

bireftem SBege, fonbern über C ober D ausgleichen. 31m günftigften

märe rool)l ber 2£eg über D, meil ein Übergewicht beS Angebote oon

2Bed)feln auf biefen $ta£ oorliegt. Sie ©djulbner oon B in A
faufen alfo SBedjfel auf D ^u 100, oielteidjt fognr nod) etroaS

billiger, unb fenben fie nad) B 511m Serfauf, mo bamit 100 einleiten

Sd)utb in B^SBäljrung gebecft raerben. ©benfo liegt bie <Sad)e bei

SSerroenbung oon 2£ed)feln auf C. 2)urd) bie Ääufe oon 2£ed)fetn

auf D unb C in A roerben bort bie ßurfe aömäblid) geboben. @r*

reiben fie, bei Arbitragefoften oon 2 einleiten in A, 140,85, fo roirb

eS unoorteilbaft, biefen 2£eg meiter ju befreiten, ^ebenfalls geigt

baS 23eifpiet beutlid), ba£ bie birefte AuSgleid)Sarbitrage mit in*

bireften 3nbhingSmitteln baf)in mirft, bie oeränberte $auf*
fraft ber SBäbrung A bei allen Surfen burd&jitfefcen

unb bie einljeitlicbe ©efamtjaljlungSbilanj für alte

$urfe mafegebenb gu madjen.

2)od) ift biefer Arbitrageart and) eine inbirefte SBirfung auf

bie ©egenfurfe A— B eigen, ©eben mir oon folgenben Surfen auS:

A 142,85B BmAf Al4A8lC, Al^D, B100
C,' Bl^D, fo mürben

©d)utbner in B mit Vorteil an A jablen, inbem fie nid)t 2£ed)fet

auf A, fonbern auf D ober C ju 100 erroerben unb fie in A oer=

faufen, benn bamit beden fie für 100 B eine ©ajulb oon 142,85 A,

roätjrenb ber ßauf birefter 2Bed)fel auf A für 100 A 100 @in=
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Reiten B erforberte. £)ie SBirfung biefeä SSorgetjenä auf ben $urä

B—A ift eine inbirefte, benn bie 33enu$ung inbirefter 3af)lung§=

mittel minbert bie «ftad&frage naü) A im «JJtorfte B, begünftigt

alfo ba§ ©tnfen biefe3 $urfe§ auf bie «Parität be§

©egenfurfeS.
©irefte ©ifferenjarbitrage mit inbireften 3<*f) s

lunglmitteln roürben in beiben gätten gleichartig roirfen. Man

erroirbt im erfteit ftatle 2Bed)fel C ober D in A, fteigert bort beren

$ur§, oerfauft fie in B, erhielt bort 100 einleiten B abgüöltcr)

2lrbitragefoften unb fjat nun bie SBa&l, ben 2tu3gleid& burd) «Jiimeffe

ober Tratte mit A t)er6eiaufül)ren. ©terjt A—B auf 142,85 unb

B—A auf 100, fo rairb man bie Tratte von A auf B roärjten,

beren Verlauf 142,85 einleiten A ergibt. 35aburd) minbert fid) bie

«Kadjfrage in B nad) A, unb ber $ur3 finft auf bie «Parität.

Snbirefte 2lu§gleid)3arbitragen mit bireften

3arjlung3mittetn mürben, wenn bie ©egenfurfe sroifdjen A—

B

nafje ber Rarität fielen, ©djulben oon A in B beden, inbem man

in A SBedifel auf D ober C ju 100 unb attmätilid) fteigenben greifen

lauft, bafür in D ober C B=2Bed)fel 3« 100 erroirbt unb bemnad),

abgelesen oon Soften, 100 einleiten ©diulb in B gum greife oon

100 bedt, roäfjrenb man bei bireftem tauf oon B in A 142,85 @in=

Reiten A jaulen mufcte. 5Dabur<$ werben bie ßurfe auf C unb D
in A gehoben, alfo bem ©tjarafter ber ©efamtja&tungS»

bilan§ angepafjt; ©laubiger oon A in B bagegen roerben ben

2ßeg be§ inbireften 2tu3gteid)3 über C ober D erft roäfjlen, roenn

bai Angebot trjrer Tratten auf A ben ßur§ B—A tjerabgebrüdt

rjat. ©tel)t er etroa auf 70, fo ift e§ bei 2 einleiten Arbitrage-

foften vorteilhaft, ba§ ©utfjabeh oon B in A auf inbireftem SBcgc

einjujie&en, inbem man Tratten auf D ober C in B oerfauft unb

bort jur ©edung folä)e auf A verlaufen läßt, ©aburd) roirb ber

^ur§ c—A ober D—A gebrückt, alfo ber «Parität angenähert; ber

ßur<S B-A bagegen burd; 2JHnberung be§ 2lngebot§ gefttifet. ©a

roir annehmen, C—A unb D—B feien unoeränberlid), jeigt ftdt) t)ier

beuttid) ein feftc« SBertjältniS jioifdjen bem ®ux§> B—A unb C—

A

roie D—A. B roirb ben inbireften SBeg beffreiten, roenn ber

ßur3 B—A um bie «ilrbitragef often niebriger ftet)t al8

ber $ur§ C—A ober D—A. Sie feien gleich 2, fo muffen bie

$ur fe c—A unb D—A, roenn nicr)t anbere Urfadjen mitroirfen,

immer f)öd)ften3 mit einem «Äbftanb oon 2 einleiten

ber ©enfung be§ ßurfeSB—A folgen; fie roerben alfo
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ber Rarität beS ©egenfurfeS näfyergebradjt. 2tufcerbem

fjat ber 2trbitrageur bei jebem ber ©efd)äfte in bireften 3arjlungS=

mittein bie 2S>at)t groifc^en S'timeffe unb Tratte mit bem jenseitigen

©egenplafc, regelt alfo gleichzeitig bei inbirefter Strbi*

trage mit bireften 3al;lungSmitteln au 6) bie bireften

©egenfurfe. So fann B, anftatt C ober D in B gu faufen, ben

Vermittler am ©egenptafc 2Bed)fel auf B oerfaufen taffen, unb D
tuie C fönnen, anftatt SBecrjfel auf A |u faufen, Tratten auf fid) in

A oerfaufen taffen.

2lud^ biefe Arbitrageart fann inbireft auf ben ©egen =

furo B^A raufen. SBenn AMM^B, A 142
'
85 C, A 142

>
85D,BÄ

unb Bl^D fteljen, mürben (Sdjulben oon A an B burd) $auf oon

D ober C in B unb ßauf oon A in D ober C oorteittjaft beglichen,

bamit bie 9iad)frage nad) bireften 2Bed)fetn B—A geminbert unb

beren ÜurS gefenft.

^nbirefte SDif feren jarbitragen mit bireften $arj =

lungSmitteln oeranla&ten gleichartige ©efcfjäfte, gu benen ein

weitere^ birefteS gtüifdjen A—B träte. 9JJan faufte jum Seifpiet

in B 9Bed)fel auf C ober D ju 100, in C ober DBju 100 unb

übertrüge ben (SrlöS auf günftigftem 2Bege, burd) 9iimeffe ober Tratte,

l)ier burd) Tratte A—B ju 142,85 nad) A. ®ie Söirfung roäre

Hebung ber $urfe C unb D in A unb -Diinberung ber -!ftad)frage,

alfo SurSfenfung in B für Söedjfel auf A, bemnad) aud) Anpaffung

beS ilurfe§ B—A an bie Rarität beS ©egenfurfeS.

^nbir'efte Ausgleichsarbitragen mit inbireften

3 al) lungSmitteln führten in A für ben ©dntlbner oon B ju

Käufen oon C, bie in D oerfauft mürben, (SrtöS 100 D. ©afür

erwirbt man 100 B unb bewirft (Steigerung ber 5^urfe A—C.

©laubiger in B auf A fönnten iljrerfeitS bem (Scfjulbner in A ben

gleiten 2Beg oorfdjreiben. ©djulbner in B an A fönnten in B D
faufen, in C oerfaufen unb ben ©laubiger auf ben (SrlöS traffieren

laffen, fo bafj bie geminberte 9iact)frage nad) A in B biefen ÄurS

ber Rarität annähern würbe, SDifferenjarbitragen gleidjer Art bjätten

bann nod) minbeftenS ein birefteS AuSgleidjSgefdjäft jwifdjen A— B,

baS aud; bem AuSgleid) ber ©egenfurfe bienen würbe, t)tn;ui3ufügen.

©ie oorfteljenben Söeifpiele jeigten, bafc bie Arbitragen fotgenbe

Söirfungen ausübten

:

1. 2)te ©egenfurfe werben ber Rarität bis auf bie

Arbitragegrenjen genähert unb bort feftgetjatten.
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2. ©ie ©reiecfarbitragen übertragen eine 33er-

fd)iebung ber Äauffraft ber ^nlanbgroäfjrung im
3al)Iung !§mittelmarfte /

bie bie 2Irbitragegrengen über*

fdjreitet, auf alle ^ntanbäfurfe.
©emnatf) ftetjen jefct bie 5hirfe in ben nier Warften roie folgt:

auf

in A
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$amit ift butd) fd&rittroeife ©arftellung beS ©inffuffeS ber 2lrbi=

ttagen baSfetbe ßutSbilb erreicht, baS früher rein redjnerifct) er-

mittelt würbe, unb eS ift bemnad) bewiefen, bafcbieArbitragen

oerfd)iebenfter 21 r t baS praftifd) burd&fefeen, was bie

9i e d) n u n g ergab, freilief) werben bie burdt) Arbitrage erfolgenben

Ausgleichungen nidjt ganj fo eraft ausfallen formen, weil bie

Arbitragefoften ben Surfen eine gewiffe, in normalen Seiten

praftifd) eng begrenze Seweglid)feit innerhalb ber Arbitragegrenjen

belaffen.

©ie ootfterjenben Betrachtungen ber Arbitragetedfjnif beroeifen

folgenbeS:

1. 2)aS Söefannte, bie ©egenfurfe roerben burdj biref te

Arbitragen in bireften 3af)tungSmittetn auf bie

Rarität gebrüdt unb bort auf ober innerhalb ber

beiben Arbitragegrengen erhalten, ©egenatbittagen

fönnen nur ©egenfurfe ausgleiten.

2. 9Md)t nur birefte Arbitragen mit bireften

3ar)lungSmitteln regulieren bie ©egenfurfe, fonbern

audj aüe anbeven 2lrbitragcartem ©äbe es bie erfteren nidjt, fo

roürbeu Die lederen ben AuSgleid) beforgen; bab fie praftifdt), folange

bie erfteren möglid) ftnb, wenig jur SBirffamfeit auf bie ©egenfurfe

gelangen, liegt an ben rjöljeren Soften aller ©reiedfarbitragen. ®abei

ift bie äßirfung ber SDreiedarbitragen auf bie ©egenfurfe eine oer»

fdjtebene. Alle mit bireften 3af)lungSmittetn jroingen

ben Arbitrageur, jwedS @t§ietung ber günftigften 9te =

fultate, jebeS ein§etgefd)äft mit bireften 3a bjlungS*

mittein §wifd)en §w ei $ laßen jur 2öa rjt gwifdjen Tratte

ober «RimeffeauSjugejl alten, alfo bie ©reteefarbi trage

aus jwei ober mefyt ©egenarbitragen jubilben. ©iefe

SBitfung auf bie ©egenfurfe ift alfo eine birefte.

©anebenmirfenalle£)reiedarbitragen mit bireften

wie inbireften 3a^tung^mitteln a u d) inbiveft auf bie

©egenfurfe ein, benn fie minbern ober oerme^ren im
s
JJt a r f t e beS einzelnen 3 a t) tungSmittelS Angebot ober

Wad) frage- burd) Umleitung ber 3at;lung auf anbete

SBege.

3. ©ie inbiteften Arbitragen mit bireften unb in*

bireften 3af)luugSmittetn wie bie bireften mit in*

bireften 3al)lungSmit te In bewirten bie SB erf djmeljung

ber 3ar;tungSbilansen mit ben Ginjelgegenlänbern ju
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einer ©efamtsaljutttgSMlanä unb bie $emnljeitlid)uttg *>**

ftauffraft be$ SnlanbSgelbeS im 3ar;lungSmittelmarft.
©aran finb ade ©reiedarbitragen beteiligt. Am meiften bie

mit ben geringften Soften, roeldie bie roenigften ©efdjäfte nötig

macfjen nnb bie meiften berfetben im eigenen, banadfj im ©egenmarft,

abjufdjliefeen geftatten. Alfo fommt in erfter Sinie bie birefte AuS-

gleidjSarbitrage mit inbireften 3af)limg3mittetn in 23etrad)t, bie nur

groet 2tbfd)lüffe r-erlangt. An §roeiter ©teile wirft bie birefte ©iffereng--

arbitrage mit inbireften 3ol;tung§mitteln unb bie inbirefte 2tu§gteid^^ =

arbitrage mit bireften ga^lunggmitteln , bod) tjaben bie Ausgleichs*

arbitragen allgemein ben SSorgug, bafs fie, wenn Sanfen fie burcrj*

führen, gleichzeitig ein geroinnbringenbeS ©efd)äft mit ben toben
erlauben, demgegenüber fann bie ©ifferenjarbitrage nur burcfj

Abfd)lüffe in oiel größeren Beträgen unb infolge it)rer

freien SBeroeglicfjfeit, fie ift nid)t an ein befteljenbeS

©djulboerljältnis gebunben, in SBettberoerb treten.

4. Alle inbireften Arbitragen unb bie bireften
mit inbireften 3al)lnngSmittetn regeln bie inbireften
Raritäten ober ©reiedfurfe. Als foldfje bejeidmet man bie

ßurfe, meiere auf inbireftem äöege, im ©reied, über frembe ^lä£e

ober mit fremben inbireften Sa&fongSmitteln AuSlanbSforberungen

ausgleiten. Söenn alfo eine ©djutb beS SanbeS A an B gu §at)len

ift, fann baS auf bireftem SBege erfolgen, inbem man in A C ober

D fauft, in B oerfauft ober auf inbireftem, roenn A ein ©utljaben

in C erwirbt unb bort bafür j3a$umg§mittel auf B fauft ober einen

ätjnlicfjen, jebenfaflS nicfjt ben bireften 2ßeg mit bireften 3af)fongS-'

mittein befreitet. ®ie ©reiedfurfe unterliegen, rote gegeigt, ebenfalls

ben ©inflüffen ber Arbitragen, unb itjre Regelung burd) fie fürjrt

bauernb baju, bafj eine 3af)luttg ober ©cfjulbein jieljung

auf bireftem Sßege nid)t roefenttid; billiger fein fann
als auf inbireftem unb nicljt erljebticr; mefjr Soften
oerurfadjen fann als lefctere. Um gefeiert auSgebrücft
bebeutet baS, ber inbirefte 9Beg fann ni er) t roefent*

lid) teurer ober billiger werben als ber birefte, n) eil

fonft Arbitragen einfe|en, bie burd) Abtenfung ber

©eferjäfte ben AuSgteid) roieberljerftellen.

©er inbirefte 3a&lung3njeg roirb befcfyritten, roenn bie inbirefte

Rarität, ber ©reiedfurS, um etroaS metjr als bie SWe&rfoften biefer

inbireften 3afylung (Arbitragenfoftenbifferenj) gegenüber ber bireften

unter bem bireften $urfe fteljt. 3iimmt man biefe SDieljrfoften im
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oorfteljenben Seifpiel mit 1 an, bie Soften ber einfachen bireften

Arbitrage mögen 1, bie ber inbireften 2 betragen, fo fann bei einem

$urfe oon A auf B oon 70 ber inbirefte RuxZ roenig unter 69 unb

wenig über 71 fteljen, alfo fann A—C fidf) um t)öd)ften§ einen ^ttnft,

oorauSgefefct bafc C—B auf 100 Derbleibt, oerfdjieben, ober C—B,

faßte A—C gleichbleibt, fid) feinerfeitä um einen ^unft oeränbern.

©änfe etroa A—C auf 68, fo mürben Büdingen für A an B über

C nur 68 foften, birefte aber 70. 2)a bie Sfterjraufroenbungen gegen*

über bem bireften äßege nur 1 betragen, oerbleibt 1 $unft aU

©eroinn, alfo roerben alle ©Bulben in A ben 2Beg über C roätjlen,

bi§ it)re oerftärfte 9kd)frage naä) 3a^rung§mittel C unb in C nad)

B beren $urfe fo raeit fjebt, bafc ber inbirefte 2£eg t)öd)ften3 nod)

um bie Äoftenbifferens unter bem bireften ftet)t, alfo fein Vorteil

mevjx burdj feine Senufcung erlangt roirb. £>ie äkrfcrjiebiing im

2ftarfte A roürbe aud) auf b^n ÄurS A—B roirfen, unb jroar ebenfalls

auägleidjenb , b. f> fenfenb, benn bie plöfclid) abgeteufte, fet)tenbe

•ttacbfrage mürbe ben $ur3 A—B finfen taffen. Stiege bagegen

etroa ber $ur«o A—C auf 72, fo roürben ©laubiger auf B in A
iljre ©utbrnben nidjt mefjr burd) $erfauf einer Tratte in A auf B
eingießen, fonbern inbireft, b. f). bie Tratte auf B in C oerfaufen

unb bafür in A eine Tratte auf C auf ben Warft bringen, big ba§>

oerminberte Angebot in A ben $ur§ A—B auf 71 l)ob ober ba3

oermerjrte Angebot ben $ur<s A—C unb C— B entfpredjenb fenfte.

3n ber Sieget rourben alle brei fturfe gleichzeitig in ber !Hicr)tung

eine§ 2luggteidr)^ beeinflußt.

$n SLBirflidt)feit oertaufen nun bie $ur£beroegungen anberS at£

in ben trorftetjenben Unterfudjungen. (Sinmal ift fein $ur3 bauernb

feftftetjenb , oielmetjr pflanzt fiel) jeber ©ruef innerhalb bc§ $ur3=

fgftemS, ber ftarf genug ift, bie „Reibung" ber 2trbitragefoften ju

überroinben, auf alle anberen ©lieber be3 ©anjen fort, fo baß fid)

eine ftete Seroegung aller (Sinjelfurfe ergibt. 3 e°e 33cränbcrung in

ber Äauffraft einer Söä&rung im Sttarfte ber 3a&lung§mittel oer=

änbert nid;t nur bie ßurfe be§ eigenen 9)iarfteö, fonbern aud) alle

mit itjnen bireft ober inbireft in 23esiet)ung fteljenben ber fremben

DJärfte. Qann erfolgen bie ^Bewegungen aud) nidjt, roie bargeftellt,

in ßtappen, fonbern fie übertragen fid; infolge beS Iwdjentroidelten

9tad)rid)tenroefen§ bti^f^nett auf bie fremben Wärfte unb ßurfe.

gerner ift nid)t gut benfbar, bah felbft in ben bewegten Seiten be3

SBettfriegeS oon einem 9)iarfttage jum anberen fo umfangreidje

$ur«üerfd)iebungen einfe^en, roie fie unfer Seifpiel 3eigte, um ba£
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2Befentlid)e redjt augenfdjeinlidfj gu madjen; tnelmerjr mufe man fidjj

bie ©efamtoerfcfiiebung auf SBodjen, Monate, ja 3af>re »erteilt

benfen. 2Ba3 f)ier im groben gegeigt ift, gilt aber für alle bie

feinen Bewegungen, wetdje gwifdfjen Ausgang^ unb (Snbpunft liegen.

Sm übrigen finb fo rabifate SBerfd&iebungen im 3a§lungSmittel&anbel

nur bei nationalen 2Bäf)rungen möglich, weil internationale Sßäbrungen,

folange fie bie StuSgleidjStätigfeit bur<$ internationale aJJetaßgaJ)tungen,

atfo fid) felbft aufrechterhalten, bie 5hirfe innerhalb enger ©rengen

(©otbpunfte) feftt)atten.

Überlegen mir atfo, wie ber tatfäd)üd)e Verlauf in ben 9Jlärften

A, B, C unb D auf ©runb ber gegebenen 3a*)fr»tg3bifanaen etwa

fein mürbe, ^m Warfte A mufe bie 3nlanb<3wäf)rung im gangen

an ßauffraft oertieren, weil bie ©djulben überwiegen, bod^ ift gunädjft

bie ©efkttung ber ©ingetfurfe gu betrauten, raobei je£t angenommen

fei, ba£ bie ©Bulben unb ©utljaben je gur £ätfte auf ben beiben

©egenmärften auftreten. 2)er Äur§ auf B mufc fteigen, roeil bie
sJiad)frage überraiegt. 2In bie Rarität be3 ©egenfurfeS ift er burdj

bie birefte Arbitrage fo gebunben, bafj er I;ödt)ften^ bie obere Arbitrage^

grenge erreichen fann. ©er ite auf C mirb gunäcrjft bie £enbeng

ber Beharrung geigen, benn Angebot unb Dtfadjfrage gleiten fid; au%,

märjrenb ber auf D auf bie untere Arbitragegrenge gebrüdt mirb

unb finft, raeil ba§ Angebot überraiegt. feat nun bie Bewegung ber

©egenfurfe einen ©rab erreicht, ber birefte Arbitragen mit inbireften

3ar)fung§mitteln unb tnbirefte Arbitragen erlaubt, fo erfolgt burdj

fie bie Umbilbung ber ©ingelbilang gur ©efamtgat)lung§bi(ang. £)ie

©cimlbner gegenüber B gatjlen nicfyt met)r mit bem oerteuerten bireften

Sßedjfel, fonbern mit bem billigeren auf D unb C, rjeben alfo beren

$urfe g leid) falls , mobei bie auf D jebod; immer auf ber unteren

Arbitragegrenge gegenüber bem ©egenfurfe oerbleiben werben.

ÜJiimmt man etwa an, bafj bie Soften birefter ©egenarbitrage

1 betragen, bie ber SDreiedarbitrage bagegen 2, fo mürben ettoa bie

ßurfe B auf bie Rarität be§ ©egenfurfeS plus 0,5 fteigen, bie für C
auf ber Rarität be§ ©egenfurfeS oerraeilen unb bie auf D um 0,5 unter

ber ©egenparität fielen. 2)ie ©egenfurfe in B würben gleichzeitig

auf 100,50, in C auf 100, in D auf 99,50 fielen. Nun bewegen

fidj bie $urfe in A auf B unb D weiter in ber eingefdjlagenen

9tidjtung. B fteigt etwa auf 101,— , D finft auf 99,— , bann

muffen beren ©egenfurfe auf 98,— refpeftio 102,— fielen, unb gleich

geitig beginnt in A bie ©reiedarbttrage toljnenb gu werben, bie üftaclj=

frage au§ bem 9Jtarfte B auf D ablenft. (Steigt in A ber $ur£
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B weiter etroa auf 110,— fo jieljt er bie auf C unb D burdj bie

©reiedarbitragen nadj oben hinter fidj t)er, bodj immer in einem

2Ibftanbe, ber ben Soften ber inbireften Arbitrage entfpridjt. ®abei

mirb ber ßurS auf C, roetdt;er sunädjft auf ber Rarität rertjarrte,

roeil fein Sftarft ausgeglichen roar, erft für 2)reiedarbitragen in

«Betraft fommen, roenn ber auf B 102,— erreicht fjat, roäljrenb D
fdjon ju ©reiecfarbitragen bei einem $urfe auf B oon 101 oer=

roenbbar roirb, roeil er fetbft pnädjft finft. Sei bem weiteren ge=

meinfamen Steigen oon B, C unb D roirb bann bie oerfd)iebenc

©eftaltnng ber ©injelmärfte nur nodj im 23erl;ältni§ ber (Sinjelfurfe

ju iijrer Rarität am ©egenplajje gum 2Iu§brud fommen, inbem B

immer um 1 barüber, C barauf ober roie D um 1 barunter ftefyt.

©(einseitig mit biefen SSerfdjiebungen im 9ttarfte A fe£en auä)

fold)e im SJiarfte B, C unb D ein, oon roo fie burd) ©egen= unb

Dreiedarbitragen auf bie anberen Sftärfte übertragen roerben. 3m

gjlarfte B fdt)tebt ba§ überroiegenbe Angebot oon A ben ©efamtfurä

nad; unten, ber Waitt C pafjt ftdtj burdj Arbitragen ben 5ßerfd)iebungen

in ben anberen $)iärften an, roäfjrenb in D unter $ül)rung be§ Wurfes

A eine Steigerung aller ßurfe einfefct. einerlei roo eine ßur3*

beroegung einfefct, fie roirb augenblidlid) , falte fie bie 2lrbitrage=

grenzen überfdjreitet, auf alle anberen dürfte übertragen, aüerbingS

fd^neüer unb früher, infolge ber geringeren Soften ber ©egenarbitragen

auf birefte ©egenmärfte, b. I). fotdtje, bie gegenfeitig ßurfe aufeinanber

notieren; langfamer unb fpäter, roeil l;öl>ere 2lrbitragefoften oer=

urfadjenb, erfolgt ber 2tu3gteid) groifc^en Warften, bie nur burd)

gemeinfame 23e§ief)ungen §u einem ober mehreren britten oer*

bunben finb.

@in geroiffer SBiberfprud) ber oorftetjenben Darlegungen gu ben

praftifdjen «errjältmffen ift nod) flarjuftetten. 2ßir gingen immer

oon ber Annahme au3, ba& SBätjrungen etnanber gegenüberftetjen,

bie itjrer ©runblage nad) gleichwertig finb, b. fj. einl)ettlid)en SKünj*

fufe befifcen. Wun roirb eine foldie ©teidmrtigfeit praftifct) nur burd)

SSerroenbung eineg 3)fünjmetall§ Ijergeftettt, baS in ben beteiligten

Sänbern einen 9)iarftroert, am beften einen feftgetegten, wie baS

©otb, befifct, benn eine ^apierroäljrung Ijat feinen inneren Sßert, alfo

aud) feine ßauffraft, I)öd)ften§ ßrebitfraft im 2Iu§lanbe. 2tber fetbft

jroifd;en ©otbroäfjrungälänbern ift ba3 SBerrjältniä ber 2Bä()rungen

fein fo runbeS, roie roir annehmen, benn biefe fiänber pflegen, mit

SluSnatjme ber jur lateinifdjen SKünjunion gehörigen, nidjt SWünsen

gleiten ©efjalteä unb äßerteS Ijerjuftellen. ©cätjalb oerlmlten fid)
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auü) bie 9)iün§paritäten oft gang anberg alz 100:100, fo groifdjen

®eutfd)tanb unb granfreicf) 81 Ml '= 100 $r., $eutfdjtanb unb

(Sngtanb 24,43 Wit = 1 £ ufro. @rft wenn man SBedrfetfurS*

oerfdjtebungen in SJkojenten btefer 2ut§gang§oert)ältniffe au-obrücft,

werben fie oergleicfjbar.

©runbbebingung jeber Arbitrage ift ba£ SSortjanbenfein befter

sJ}acr)ricl)tenmittet. 93rieflid£)er SSerfetjr erlaubt feine 2lrbitragegefd)äfte,

bie bod) nur bann im gleiten 3e^pun!t, alfo otjne ^reiäriftfo, ab'

gefdjloffen werben tonnen, roenn man:

1. §u einem ßcftpuftlt gleicfjgeitig alle in 33etradt)t fommenben

$urfe fennt unb

2. audj in ber Sage ift, im gleidjen 2lugenblicf an oerfdjiebenen

SDlärften ©efripäfte abgufcfjtiefcen, alfo ben Auftrag ba§u ot)ne

3eitoertuft auö) nadj bem ©egenptafc ju beförbern.

SMefe Söebingungen finb in ber ^Srarjä im ©runbe nie ooH

erfüllt, ©elbft roenn bie Parteien am £elept)on oerfjanbetn, fann fid)

roäfjrenb be<§ ©efpräd)e3 bie -Scarftlage an einem ober beiben ^läfcen

oerfcf)ieben. S)a§ -Kififo be3 $rei<§oerlufte3 fteigt mit ber 3)?inbeft=

§eit, bie tedjnifd) jroifd)en
v

ben (Singelgefdr)äften liegen mufj. 3»c

größer biefe ift, befto mefjr Rubelt e3 fidr) um (Spekulationen, unb

befto rjöbjer mu§ bie -Rififoprämie fteigen, roeldje ber Slrbitrageur

in feine ^oftenrec^nung einjufefcen fjat. SDamit roeiten fttf) bann

roieber bie Slrbitragegrenjen, roie inäbefonbere roäfjrenb be§ Krieges.

3u Anfang oertjinberte bie Unterbrechung be§ 9?ad)rid)tenroefen3 jebe

Arbitrage, bann fam fie langfam mit roeiten 2lrbitragegrenj;en roieber

jur SBirfung, unb auef) im fpäteren Verlauf tjat fie nie normal

funktioniert , roeit bie SBrief- unb £etegrammjenfur einerfeitä, bie

Unfidjertjeit ber jum £eil oon 23ef)örben regulierten dürfte anber*

feitä, bie 9ftfifoprämte ber 2lrbitrageure unb bamit bie Arbitrage*

grenzen fetjr ungünftig beeinflußten, roenn nidjt, rote in ©eutfditanb,

bie 2lbfperrung beS ^nlanbämarfteä Arbitragen überhaupt im*

möglief) matten.

S)ie Sefyre oon ©efamtgatjlungäbitanj, @inl)eitlicf)feit be3 3a^lin9^ 5

mittetmarfteä unb be§ Sßerteä ber ^ntanbäroätjrung in biefem auf

bie ^ßrajiä angeroanbt, groingt gu nacf)ftef)enben Folgerungen:

1. ©cf>roanfungen ber SBedjfelfurfe fönnen aus jroei tlrfaüpen

entfielen, entroeber roeil fidp ber SBert ber ^n^nbSroäljrung
ober ber SBert einer ober mehrerer 2lullanb§roäl)run gen

oeränbert.
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a) SBeränbert fidj her 2Bert ber 3nlanb3roäf)rung im 3af)lung§*

mittetmarft, fo ift ba<3 im SnlanbSmarr'te an einer gleidjraäpgen

33 er f d)iebung attcr SBed^fetfurfe be3 ^ntanbeä fenntlidj.
b) SBcränbert fid) ber 2Bert einer 2lu3lanb3roäl)rung im 3al)tnng§=

mtttelmarfte, fo ift ba% im $nlanb£marfte] an ber gefonberten

&erfd)iebung be3 Sßedjfetfurf e§ auf biefe§ eine £anb
ju b einer ?en.

2. ©leid)bteibenbe 2Beti)felfurfe f in b jroifdjen §to ei

Sänbern nur mögtid), wenn ber Sßert ber 2Bät)rungen
beiber im $a1)lunQs>mittelmaxt t gleichbleibt.

®arau§ folgt für bie ^otitif ber 2Bed;fetrur!§bel;errfd)ung , bie

fidf) für jebe§ ßanb burd; bie 23ef)errfd)ung ber 3al)tung3bilans au§=

fdjliefjlid) auf bie geftlegung be3 Sßerteä ber 3nlanb3roät;rung er=

ftreden fanit,

a) M'b bei gleidjbletbenbem SBerte ber SlusSlanbSroätjrung

fdjroanfmbe 2Bedr)felfurfe burdj $eftlegung be§ 2Berte3 ber SnlanbS*

roäbrung ftabilifiert roerben tonnen;

b) bafj bei fdjroanfenbem SBerte ber StoSlanbgrocujrung , roie

jie im Kriege trorfjanben unb nad) bem Kriege öielfad) §u erroarten

ift, aud) eine ©tabilifierung besl SBerteS ber SnlanbSroä&runa, nict)t

ju gteid) bleibenben 2Bed)felfurfen führen fann;

c) bafj bei geftlegung eineä feften SBerfjältniffeS stoifdtjen jroei

2Bäl)rungen auf bem Sßege ber 2lu§g[eid»§politif , roie im Kriege

jroifd)en $funb (Sterling unb ©oHar, bie 2Bed)felturfe auf britte

Sänber in jebem ber beiben roeiter fdjroanfen muffen, roenn bie 33e=

roertung ber brüten 2ßät)rungen ober berjentge ber beiben oerbunbenen

9Bät)rungen fidt) oerfdjiebt.

IV. §He Regelung ber ©ifferenj steiften Jürgen unb langen
3atyutna,3ntitteht buref) 3in3arbitrage unb ^reiäfaelulation

3in3arbitragen bejroecfen bie Sluänufcung ber

Sroifdjenfursenunblangen3al)lung3mittelnbeftet)en =

ben $rei3bif ferena, bie fie baburd) regeln. Stiele Soften

ber g-orberungSbilanj finb befriftet, bie SReljrjaljl inbeffen nur bebingt

in ber 2Beife, bafj groar ber Sdjulbner erft 511 einem fpäteren 3^it-

punft ju jatjlen oerpflidr)tet ift, roäljrenb bem ©laubiger geftattet ift,

fein ©utljaben oorljer burd) Rüttler, bie Üanfen, flüfftg 51t macben.

2>a3 gefd;iet)t burd) tauge 2Bed)fet, bereit ßaufseit im Überfee*

oerfe^r nidjt feiten bis $u 6 unb 9 Monaten beträgt unb bie ber
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belogene ©djulbner ober feine San! in ber Sieget oerpflidjtet ift, mit

einer 2lnnal)emerftärung gu oerfet)en.

SDiefe langen 2Bed)fel oerroanbett ber ©laubiger in Sargelb, in*

bem er fie oerfauft. 211S 2lbnel)mer fommen ©djulbner beS belogenen

SanbeS wenig in Setradjt, roeil bie Seträge nnb Saufjeiten biefer

garjtungSmittel nitf)t iljren Sebürfniffen angepaßt [inb. Käufer foldjer

2Bed)fet finb oietmetir in ber Siegel bie Sanken, roetdje bie Umroanb*

lung biefer befrifteten 3a^tung§mtttel in fofort fäUige nnb im Se=

trage ben Sebürfniffen ber SnlanbSfctjulbner angepaßte als mistigen

3roeig itjrer beruflichen Sätigfett betreiben. Sermittler aber greifen

nur ein, wenn fie oerbienen, unb gießen fiel) oon ©efct)äften

gurücf, roenn biefe nicr)t minbeftenS bie ©elbftfoften becfen

unb einen 9)tinbeftreingeroinn übrig laffen. SeibeS

Bereinigt, folt für biefen $all als UttttoattMuttöeföften

bejeidrjnet ro erben.

SDie ©elbftfoften beS SermittlerS beftetjen aus bem 2lnfaufS=

preis für lange SBec^fel sujügtic^ ber Soften, bie bei Umroanblung

fofort fälliger 3öf)tung§mittel entfielen. £e|tere finb:

1. Soften beS 2tnfaufS langer 2Bed;fel, bie, raeil in ber Siegel im

eigenen Sflarft erfolgenb, niebrig finb unb bei Saufen oft in=

folge Sereclinung einer ^rooifion gegenüber ben Äunben ins

©egentetl umfdjtagen

;

2. Soften ber Serfenbung naä) bem belogenen Sanb;

3. Umraanblung ber langen SBedjfel im belogenen Sanb in fofort

fädige ©utrjaben. ©ie erfolgt auf bem Söege beS SiSfontS.

£)aS ledere ift ber £auptpoften ber ßoftenrectinung , ber bie

UmraanblungSfoften bauemb betjerrfcr)W ©rötere SBecfjfet, bie burd)

bie £änbe einer angefebenen Sauf liefen, finb im belogenen Sanbe,

foraeit bort ein entroicfelter ©elbmarft beftetjt, ju bem befonberS

niebrigen ^rioatbiSfontfafc ju oerfaufen. 2)a biefer ganj ungebunben

im freien 9)carft entfielt unb fefyr fdmellen ©djroanfungen auSgefefct

ift, muffen auü) bie UmraanblungSfoften oon jeber Seränberung be*

einftufct raerben unb bemnad) bie ©ifferenj furj = lang mit jeber

9Jiarftfa|änberuug im belogenen Sanbe fdjroaufen. Seftetjt in einem

belogenen ßanbe fein ©elbmarft, befifct er nidjt genügenbe Sluf-

nal)mefäl)igfeit ober oerfagt biefer jeitroeife, fo ift bie Umroanblung

langer äßedjfel in Sargutljaben auf ben ©iSfont bei ber Betrat*

banf ober ben füljrenben Sanfen 1
gu einem reget mäjsig tjöljeren,

1 Sgl. 2Jtaf)I6erg, 2Iftatifd)e Sßecfjfelfurfe, a. a. D.
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aber gletcrjbtetbenberen <Sa^e angeroiefen. SSerfagt auet) biefer

2Beg, ift alfo jebe 'jDcöglicfjfett ber Umroanbtung in ^Barguthaben im

belogenen Sanbe oerfcfjloffen, fo fönnen auä) 3in$axbitTaQen nicfjt

-mef)r burcfjgefürjrt roerben. SDann ftnb bie Käufer langer 2Becrjfel

im ©läubigertanbe reine ^reiäfpefulanten, bie bis jum gäHigroerben

be3 SetrageS roarten muffen, erje fte über ba<§ befriftete, im SBec^fet

bofumentierte ©utrjaben oerfügen fönnen. ^n biefem $alle wirb bie

5Differen§ im greife furjer unb langer 2Becf)fel einmal burcr) ba3

Ipreiärififo ,
junt anberen bura) bie im 3lnfaufStanbe mafcgebenben

3in3fäfee bebingt. Slufcer bem eigentlichen 3in3aufroanb ftnb ferner

bie beim SBecfjfeloerfauf etroa auflaufenben Soften ber beteiligten 23er=

mittler am ©egenptafce foroie ©tempelfoften §u berüdfictjtigen.

4. Soften be§ Verfaufä ber baren ©utrjaben, bie burcr) bie Um=

roanblung erlangt mürben.

©ie finb auf jeben $atl gering, ba ber SSerfauf in ber Siegel

im eigenen Sanbe ber umtoanbetnben 23anf erfolgt. 3»a in ben

meiften fällen treten fte rote bie unter 1. ermähnten Soften beä $auf3

langer äöecfjfet überhaupt nicfjt in bie iJtecrjnung ein, fönnen fogar

bartn einen negatioen Soften bilben, roeil bie Söanfen at3 Vermittler

jrotfeben ©laubigem unb Scrjulbnern rjäuftg in ber Sage finb, bem

SSerfäufer langer unb bem Käufer furjer 3arjtung3mittet biefe Soften,

meift nodj mit einem ©eroinnauffcrjlag in ©eftatt oon ^kooifionen

ober ^ur»ju- unb =abfcfjlägen, in 9led)nung ju fteHen.

5. Sie ©efabr be§ getjlfdjlagä ber Operation unb ba3 infolge

ber Verfenbung erroorbener Söecfjfel nactj bem ©egenianb oft

ntct)t ganj oermeibbare SRiftfo ber ^reiäneränberung bebingen

eine sJt i f t f o p r ä m i e

;

6. fcfjltefctid) roirb bie llntroanbtungsbanf eine beftimmte, praftifer)

geringe ©eroinnrate oertangen muffen.

Von btefen (Sinjelteilen ber ©efamtfoften ber Umroanblung finb

in normalen Seiten alle big auf bie ^msfoften ganj ober natjeju

gletd)bleibenb. 3Bo ber SDiStont junt 9Jiarftfafc be3 bejogenen Sanbeä

erfolgt, roerben besljatb bie ©efamtfoften unb bamit bie ©iffe*

renj furj*lang bauernb unb fctjnetl mit biefem 3 in 3*

jafc fcrjroanfen muffen.

Sßir unterfdjieben früher 3 i n 3 a u 3 g l e i er) 3 * unb 3 i n 3 b i f f e=

renjarbitrage. 23etrad)ten mir it)re tecfjntfclje äßirfung am Sei*

fpiel. ®er furje $ur3 auf ein ©egenianb fterjt auf 100. 3)ton oer=

mag bort lauge oon Saufen uuterfdjriebene äßedrjfcl ju einem 2)2arft=

SdjmoUerS ^aljrbudj XLIII l. 17
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fa£ von 4% ju »erfaufen. 2We übrigen feftftefyenbm Soften be*

tragen lk °/o ber 2Bed)felfumme. 2Bie mufe ber lange ßurä auf baä

©egenlanb im ^nlanbe fielen, wenn er fidfj auf SDreimonatämedfjfel

bejiel)t ?

4 % ©igfont bebingt auf brei Monate einen 2lbjug t>on 1 °/o,

baju V4°/o fefte Soften, ergibt einen ©efamtabjug oonlV^/o. 2ltfa

muJ3 ber ÄurS langer 2Bed)fel auf 100—

l

1
/* == 983

/4 ftefjen. ©tel)t

er niebriger, etroa auf 98, fo roirb bie ftarfe üftad)frage ber Um?
roanblung<Sbant;en, benen bie ©ifferenj = 3U % al3 Ejot)er ©onber*

geroinn sufliefet, i(m fe^r balb Ijeben. (Steigt er bagegen, etroa auf

99, fo fann er fidj bort nidjt Ratten, roeit bie ^adjfrage ber Um*
roanblungSbanfm fofort auftjört, benn fte fönnen bann nidjtä mefyr

getoinnen.

Hubert fiel) ber 2)i3fontfa£ im ©egenlanb auf 3 % , fo finfen

bie Umroanbtungsfoften auf *U + XU °/o = l°/o unb ber lange $ur3

fteigt auf 99. ©teigt ber ©iäfont etroa auf 6 °/o
, fo erfroren fia>

bie UmroanblungSfoften auf
6U + XU °/o = l 8k°lo, unb ber lange

ßur£ finft auf 98'/4°/o.

2lnberfeit3 muß berücfndjtigt werben, bafc ber lange ßur&
jeber ©djroanfung be£ furjen $urfe3 infolge ber Bin*
bung burdj bie Umroanblungäfoften folgt, unb fdjliefjlidj

ift ju betonen, ba& au<$ in langen Sßedjfein $)3rei3f Regulationen

ftattftnben, bie ben langen $ur3 §eitroeife t>on ber burdf) bie

Umroanblungäfoften gebunbenen Sinie roegbrängen

fönnen.

2)ie 3t n 3au3gleid(j3arbitrage tauft lange 2Be<$fel unb-

fd^afft barauä Barguthaben im ©egenlanbe, entroeber gur Begleitung

forfyanbener ©Bulben ober jur ©Raffung oon 3a^un 93referoen.

3inöbifferenjarbitragen mürben jum $auf langer 3af)lung3s

mittel unb ilirer Umroanbtung in fofort fällige nocf) ben Sflerfauf

ber letzteren im 2lu§gang3marft treten laffen. 3>n beiben fällen wirb

bie SMfferenj jroifdjen furgen unb langen Surfen burdj bie Um*

roanblungsfoften befyerrfddt unb beibe ßurfe feft aneinanber gebunben.

SCafj beut fo ift, Ijaben bie fdjon ermähnten $orfdmngen oon

©dmialenbadf) unb 9Jiat)lberg über ^)3funb= unb $ranfenroed)fel be=

roiefen. 3>m einjelnen Ijabe ict) baju an anberer ©teile 1
etroa folgenbeä

ausgeführt

:

2)er fange 2Bed&fet wirb in ber Sieget um SimSabjug jum Warft»

3eitfdE)rift für IjanbelsrotffenfdjaftÜd&e gorjdjung. SDe3ember 1916, S. 103 ff.
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fafce, bie fonfiigen Soften unb ©eroinn be§ SBermittterö
, jufammen=

gefaxt bie Umroanblunglfofien, niebriger bewertet al§ ber furje

2Bed&fet.

®ie SDifferenj groifd^en furjer unb langer ©id)t richtet fiel) in

iliren 23eroegungen nacfy bem au3(änbifd(jen ^rioatbiäfont, wenn er

oerfagt, naa; bem auälänbifdjen 33anfbi3Eont. Sßerfagt audj biefer,

fo übernimmt ber inlänbifdje ^riöatbisfont bie güljrung. SDaS

weifen audf) bie Diagramme <5d;matenbad)3 (II) unb 9flal)lberg3

(IV unb V) für englifdje unb franjöfifdEje 2Bea}fet au3. SlßerbingS

finbet fid) auct) redjt tjöufig eine fo ftarfe 2lnnät)erung gwifdjen

furjem unb langem $ur3, bafj fie, in ^rojente umgerechnet, niebriger

ift aU ber ^rioatbiäEontfafc be§ belogenen SanbeS. SBenn mir biefen

gaU als 2lu3nalnne anfe^en, er ift praEtifd) nadf) bem 2lu3mei3 ber

©iagramme ber feltenere, fo muffen mir oerfud&en, in jebem f^atle

feftsufteöen , warum bie oermittelnbe 23anE auf it)ren ©ewinn unb

auf (Srftattung ber Umroanblung§Eoften oer^cfjtete.

Bürger unb langer $ur§ finb burd) bie bargelegten SBe^ieljungen

bauernb aneinanber gefettet. 2lHe (Sinflüffe, benen ber Eurje ßur§

unterliegt, roirfen bemnadf) auct) auf ben langen. 2llle SBerfduebungen

in ben SPertjältniffen ber ^orberungSbilanj, be§ ^rioatbisEontä, ja

felbft bie Überlegungen ber ^reiäfpefulanten bewegen mit bem furjen

ßurS auö) ben langen. 2)er lange $ur§ tjat inbeffen baneben nodj

eine ©igenberoegung innerhalb befrfjränfter ©renken, benn bie Käufer

unb S8erfäufer langer 2Bed)fel pflegen neben ber medfjamfdjen S8e=

rüdfidjtigung beä furzen ßurfeä nod) felbftänbige, unabhängige Über*

legungen anjufteQen über bie fpätere (Sntroicflung ber audf) für ben

furjen Rux$ mafegebenben SpreiSfaEtoren.

<5o wirb bie juEünftige ©eftaltung ber ftorberungS*

bitanj, foweit fie fid) erfennen ober fdjäfcen läfet, $ead)tung finben.

2Iu<$ bie fpätere ©eftaltung be§ ^rioatbiSEontS unb bamit

ber 3in3gefd)äfte wirb berüdftdjtigt. %i)im SluSbrucf finben

biefe ©rroägungen in ben @ntfd)lüffen ber ^reUfpefu*
lauten, bie fid) bemühen, bie 3utunft ju öiSfontieren.

®ie 33inbung jroifdjen furjem unb langem ßur3 f)at bie $orm

ber 3inSar bitrage. 2)ie Käufer langer SBeajfel werben auct)

unter genenfeitiger Äonfurrcnj nur fo oiet flauten, bafj fie bei Unp

manblung berfelben in Eurje ntdjt nur bie Soften, fonbern audj einen

fleinen ©eroinn erjielen. %)t öa§ nid)t möglich, fo werben fie auf

©efdjäfte oerjtdjten unb baburaj bie 2LUeber^erftefluntj bcS normalen

3uftanbe8 erjroingen. 3)enn roenn aud) für fürjere 3*itett an iljrer

17*
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(Stelle ^reilfpefutanten bie ju -äftarft Eommenben SSedfjfet ju günjti*

geren greifen aufkauften, fo toerben fie btefe ßäitfe bodj nie auf

lange 3eit fortfefcen, einelteill toeit bie 2lnftdjten über bie WaxtU
läge fid) oft änbern, anbernteill toeit fie fonft teidfjt unter ber üDtaffe

bei angebotenen -äftateriall erftiden.

Siefert ju einer 3^t °ie 9ftaffe De* ^urg geworbenen 2Bed)fel

nid)t genügenb 3fll)fttnglmittel, fo fteigt ber furje $url unb biel

fo lange, bil entroeber bie normalen Umformer langer Sßedjfet, bie

natürlich audj gleichzeitig ^reilfpefutanten fein Eönnen, mieber mit

9lu&n tätig ftnb, ober bis bie ^reilfpefulanten fidj entfdfjliefjen,

ifjren $urlgeroinn burdf) Umroanblung ber langen Sßedjfel in reine

Zahlungsmittel ju reatifieren.

2111 befonbere 2irt ber 3tnlarbitrage, bie aber nidjt rififo^

frei ift unb belljalb audf) all ßinä^yetu lation bejeidjnet roerben

faun, weit trietleidjt £urlfd)roanhmgen bal Stefultat minbern, ift ber

$all ju begeidmen, baJ3 ^"^"^^fi^^en bei niebrigem ^nlanb§marltfa|

tf)r fiufjtgel ©etb in langen SBedjfetn auf ein Sanb mit berjeit

fyofyem 50^arftfa^ anlegen.

Unter befonberen Umftänben, nämlidj toenn ber ©elbmarft bei

belogenen Sanbel nidfjt ober nur teilroeife funktioniert, !ann ber

$|ßrh>atbilfont bei Sanbel, bal bie langen SBedjfel aulftellt, auf bie

&öi)e ber SDifferenj Eur^lang einroirfen. (Sin Seifpiel: $ranfen=

roedifel @nbe 1906, ©tagramm IV.

@in ©runb für mand)e Slbtoeidjungen bei langen Wurfes oon

ben Umtoanblung Soften ift bie Unoollfommenl)eit bei 9<kd)rid)ten=

toefenl. 3roar ift °ie 9facijrtdjtem>ermittliing im 23örfenoerfef)r

aufeerorbentttd) befcljleunigt , bod) totrb fie faum imftanbe fein, an

ben einzelnen europäifcf)en SBörfen bie genauen -äflarftfäfce bei ©egen*

lanbel oor gfeftfefcung ber eigenen 2Bed)felfurfe ober minbeftenl oor

Slbfcfytufe ber &auptmaffe ber ©efd)äfte befannt ju machen. 2J?an

ift alfo im ©eoifenfjanbel oft auf ©d)ä|ung bei 2Jtorltfafce! im

©egentanbe für ben lattfenben %<xq angeroiefen. ©aburd) entfielen

prifc§en ben graptjiffyen ©arfteöungen , bie ja fpäter bie ejaften

3Jlarftfä^e aufnehmen, unb ben Surfen Unftimmigfeiten.

Stuf ben fursen $url, ben bie Sin^bifferenj Ieitet > toirft eine

Überfdjäfcung bei fteigenben SJiarftfa^el im ©egenlanbe all ju t)ot)e

(Steigerung, eine Unterfdfjätsung belfelben all ju geringe Steigerung,

ttberfd&äfctel ©infen bei 3Harftfa|eS oeranlafet ju ftarfel ©infen,

unb unterfcfyäfctel ©infen bei 3» l f e^ 5U geringel ©infen bei Würfel.

£5er lange ßurl Ijat alle Söeroegungen bei furzen mitzumachen,
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er mufe fiel) aber baneben nod& bem 2Jiarftfafce im belogenen Sanbe

anpaffen. Da biefer oft nnr fdjäfcungäroeife befannt ift, bleibt ber

lange $ur3 in ber Siegel bei fdfjarfen Bewegungen beäfetben bajjintet

gurücf. Sei Steigung beä 3Jlar!tfafecS im begogenen Sanbe bebeutet

ba§ leidet Unterfd&reitung ber 3)iarftfafctinie in ben Diagrammen,

umgeferjrt ertjebltcfie Uberfdjreitung.

©er lange ßurS ift aber an ftdfj träge unb folgt bem furgen

bei feinen fd&netten Sprüngen oft nur gögemb, aucfj wtnn ber &im

im ©egenlanbe nid&t erljeblid^ oerfdjoben toirb. 3n biefem galle

finb ftarfe tnberungen ber SinSbiffereng unb beS furgen ßurfeS faft

nur burcl) Seränberung be§ inlänbifd^en 3Rarftfa$eS möglich, Senfung

be3 furgen mit Sögern be3 langen Wurfes ergibt Unterfd&reitung

«Steigung be§ furgen mit Sögern be3 langen ßurfeä füfjrt gu ftarfer

Überfd&reitung ber Sinic be3 «fltorftfafceS in ben Diagrammen. (Sei*

fpiel ftranfenfurS 1907.)

Da grofje ÄurSfd&roanfungen mit erheblichen Serfdfjiebungen ber

3in3biffereng unb biefe toieber gum Seil mit Seränberungen be§

3Jtorftfafee3 im ©egenlanbe oerfnüpft finb, fo ift eS oft unmöglich,

gu entfReiben, ob bie hänget beä 9ladjridfjtenbienfte3 ober bie

Xrägljeit be§ langen Wurfes Urfacfje ber Slbroeic^ungen »Ott ber

Sinäarbttragegrenge finb.

Sd&tie&licl) fann bie 3'tnberung be3 SanfbiSfontS im begogenen

Sanbe, roelcrje ja auf beffen 2Rarftfafc fd&arf einwirft, auü) bie Differeng

furg=Iang beeinfluffen , weil man na$ ber meift frürjgeitig, oft im

ooraug befannten Sanffafcänberung au<$ bie be§ 9Jlarftfafce3 fdjä^t,

otjne bafc biefe immer ber Stfjäfcung red^t gibt.

Seim beutfcf)=englifd)en aBed&fetfurS fonftatiert @<3&malen6adj

als ba§ Normale eine Vergütung an ben Käufer langer 3Bed)fet

üou Vs— 1
/4°/o über bem ^rioatbiSfont be§ begogenen Sanbeä. Da

beim SRebiSfont ber Sßecfjfel in (Sngtanb minbeftenS ber ^rioatbtäfont

raieber oerloren getjt, oerbleiben bem Sermittler alfo nur bie Vs bis

lU°l* pro Mr, b. \. alfo auf ben Dreimonatäraecfjfet etroa
xh bis

2/8%0.

sBerfud&en nur nun gu ermitteln, unter melden Serljältniffen

eine 2Ibroeid)ung oon ber bargeftellten Siegel erfolgt. 31m fjäufigften

tritt fie ein am Anfang unb <£nbe ber eingelnen 3a&re, roäfjrenb in

ber Sroifdjengeit nur gelegentliche 21biüeid)ungen feftgufteaen finb. Die

Urfactje fann, roie Sd;malenbad) ausführt, in ben Sonberberoegungen

beä furgen ober langen ßurfeS liegen. (SinerfeitS finft ber furge

ßurS allein; ba3 fommt oor, roenn ber Slntafe bagu nadfj Meinung
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ber Parteien fdjnell oorübergefjt, alfo ju einer (Snttoertung ber fpäter

fälligen 2Betf)fet fein ©runb ift. SlnberfeitS fteigt ber lange tos
allein, raenn bie Parteien annehmen, bafc bie fpätere ßurSgeftattung

bis jur gälligfeit ber langen 2Bed)fet nad) oben füfyrt. 2IuSftdjt

baju befielt in f>ol)em SKafee bei tiefem ßurSftanbe, in geringem bei

fjoljem. ©eStialb rnufc bei tjoljem SBed&felfurfe audj bie normale

Vergütung oft Übertritten roerben, um ben Käufer langer SBed^fel

für baS 3iififo beS ÄurSfattS ju entfdjäbigen. ©iefe @rf)öt)ung fommt

ganj oon felbft guftanbe, roenn bei fyofyem $urfe bie Käufer langer

2Bed)fe( jurüdfljalten, affo bie 9?ad)frage minbern. 25er £anbef mit

langen 2Bed)feln ift bis gu geroiffem ©rabe immer ©peftilatton, bie

aber befdjränft werben fann, raenn gefaufte SBedjfet mit möglicher

S3efd)leunigung im belogenen Sanbe biSfontiert roerben.

©ie SpreiSfpelulationen im £anbel langer 2Bed)fel mirfen auf

bie 2)ifferen§ !urj=(ang bei StuSftdjt auf ÄurSfteigerung minbernb

unb bei 2luSfid)t auf ÄurSfall erfyötjenb ein. ©ie geftalten ben

langen $urS oft fdjroerfälliger als ben ftirjen, roeit bie Parteien

beim ©efdjäft in langen SBedfofeln il)ren 33lid auf einen auS*

gebefmteren 3eitraum rieten als beim 2lbfd)lu& in furjen SBedjfeln.
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Snnere ^olonifafion in ^teuften unb
(gnglanö

Q3on 9^egierung^affeffor *>©n ber ßitye

3tttyältSPer3eid)ttt$: I. Sie @ntrottftung ber englifcfjen 2lgraroerfaffung

©. 263—274. — II. Sie (SJefdEjic^te ber inneren Äolontfation in @ng(anb

©. 274—278. — III. 2)er gegenroärttge ©tanb ber ©efefcgebung in (Snglanb

©. 279—286. — IV. Sie ©rtotge ber ©efefcgebung in ©nglanb ©. 286—289.

— V. 2)ie Unterfd)iebe in ber görberung ber Segrünbung von Säuern* unb

länbtidjen Slrbeiterftellen in ©nglanb von berjenigen in ^reufcen befielen

unb finb begrünbet: A. Snber @ntn>icflung ber Slgraroerfaffung ©.289—298.

B. 3n ber ©efdjidjte ber inneren ßolonifation ©. 298—299. C. %n bem

gegenroärtigen ©tanbe ber ©efefcgebung: 1. Ün ber Drganifation ber 33e*

fjörben ©. 299—302. 2. 3n ber Sefdjaffung ber ©etbmittel ©. 302—303.

3. 3n ber Sefrfjaffung beö ©runb unb 93oben§ ©. 303-305. 4. 3n ber

2lrt ber gefoffenen ©teilen: a) Small Holdings (Sauernftellen) ©. 305—313,

b) Allotments (Slrbeiterftellen) ©. 313—315. D. Qn ben erfolgen ©. 315—316.

— VI. 3Sorausftd£)tlid£)e fünftige ©ntroictlung ©. 316—317.

$öei einer 23etrad;tung ber ©ntroidlung, reelle bie innere Äolo=

*0 nifation in ©ngtanb genommen l;at, ift e§ erforbertidt), furj

auf bie 2lgrargefd)id)tc ©nglanbä eingugeljen.

©egen @nbe beä 13. 3al;rl)unbert3 mar bie grunbljerrlidje 23er*

faffung in gong (Sngtanb oerbreitet. ©er allgemeinen Siegel nadj

toaren bie Sauern gu 2Irbeit3leiftungen t)erpftidt)tet *. %n biefem &u

ftanbe trat bann im Saufe be£ 9JUttetatter3 nod) nor bem 2lu3brudje

bei „fdjtoarsen £obe3" ein Umfdjroung baburd) ein, ba£ an bie Stelle

ber ^aturatleiftungen Segatylung in ©elb trat
2

, gür bie geteifteten

<5JeIb§at)lungen fonnte ftd) ber ©runbljerr Arbeiter bingen. @3 bilbete

fid) bemnad) fdjon bamalä ein ©taub oon Sanbarbeitern, bie groar

häufig fleine ©runbftüde befafeen, aber bodrj jum großen 5Ceit auf

Jßotjn angeroiefen waren 3
. 2)ie 9Jkf)rjat)l ber dauern mar jebod)

burd) bie 2lblöfung ber £>ienfte in ©elb nod; uidjt jur perfönlidjen

gretljeit gelangt, fie blieben glebae adscripti. ^t)r £anb ftanb im

Eigentum ber ©runbtjerren, bod) finb ftäffe geroaltfamer Vertreibung

üon Sauern aus i^rem 23eft§ gu biefer £>ät feiten, mal feinen ©runb

1 ©onner, fcanbroörterbudj ber ©taatäroiffenfd&aften II, ©. 590.

8 2lfbten I, (Snglii'c^e 2Btrtfd)afi3gefd)id}te, über}, von Oppenheim,
Seipjig 1896, ©. 27. 3 (Sbenba ©. 30.
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barin rjatte, bafj e§ gumeift mcf)t im $>ntereffe ber ©runbljerrfdljaft

lag, bie 2lrbeit<3fräfte ityreä 23efifce3 burdj Vertreibung r>on hinter*

faffen gu oerringern l
. ^n biefer Seit fdjeint e<S ba3 Übliche geroefen

gu fein, bafj bie ©runbfjerren ba§ Sanb nidjt felbft beroirtftfjafteten,

fonbern e§ an itjre föinterfaffen oerpac^teten.

@in roefentlicfier llmfdjroung in ben agrarifdjen SSer^ättniffeit

@nglanb3 trat bann burcf) bie ^eft ein. %n brei furchtbaren 2lu3=

brücken oernicf)tete fie einen fefyr großen Seit ber Veoölferung. Wlan

nimmt an, bafj etroa bie £älfte ber 23eroof)ner ©nglanbil irjr gum

Opfer gefallen finb. SDiefer fcrjretftidje Verluft an 9)?enfrf)en mufcte

ftdfj in ber englifdfjen Sanbroirtfcfwft auf baä fdfjroerfte fütjtbar madfjen.

(&§> festen bie 2trbeit3fräfte, unb eine er^ebtidje Steigerung ber Sö&ne

mar bie ftolge. 25a nun bie SDienfte gum Seil fcfjon oor ber $cft,

gum Seil nacrjrjer in (Mbleiftungen umgeroanbelt roorben roaren,.

fonnten bie ©runbtjerren oon itjren £>interfäffen feine ©ienftleiftungen

met)r forbern, unb anbererfeitl reiften bie oon biefen geleifteten 3arj=

lungen nictjt merjr rjin, um bie Arbeiter gu begaben, befonberä ba

garjlreidje ©teilen burdfj bie $eft aulgeftorben roaren unb nid)t roieber

befefct roerben fonnten. ©ine SBeiterfürjrung bei ^Betriebes auf ben

bisherigen ©runbtagen mar bemnacfj nidfjt möglich. 25a ba§ bittet

ber gefe|tid)en $eftfe|ung r-on SorjutaEen feblfcrjtug, mar ber ©runb=

tyerr genötigt, gu einem anberen SBirtfc^aftSfnftem übergugerjen. Sie

9JJögtidE)feit bagu bot üjm ba§ bamatä eintretenbe 2lufbtüt)en ber eng=

tifcfjen SBottinbuftrie, bie ftaattid^erfeit§ geförbert mürbe burdfj bie

£eranjier;ung auälänbtfdjer SBeber unb ba% Verbot bei Sragenä

auälänbifcfjer Sudje. SDie ©dfjafgudfjt raurbe fjierburcf) gu einem

einträglichen (üJrfafc be§ bisher oorroiegenb betriebenen 2lcferbaue3

gemalt.

(&§> beginnt nun bie $eit ber (Sinfjegungen, ber Enclosures, burclj

bie im Saufe ber 3jaf)rrjunberte oiete Saufenbe oon Säuern unb Iänb=

lidjen Arbeitern oom Sanbe oertrieben roorben finb unb burcf) roeldfje

©ngtanb fein heutiges d^arafteriftifc^el Sanbfc^aftSbilb erhalten rjat.

@3 finb hierbei groei getrennte ^erioben gu unterfdfjeiben. SDie erfte

fpielte fid) rjauptfädblidf) im 15. unb 16. Saljrtjunbert (1450—1600)

ab unb rourbe gum 3roecfe ber SBoffprobuftion unternommen. 2)ie

groeite bagegen rourbe oorroiegenb bei ©etreibebaueS roegen betrieben

unb fefcte um bie fecfygiger ^af;re be§ 18. Sarjrtjunberte ein, aU ba3

©teigen ber ©etreibepreife begann, erreid&te ifjren ^ötjepunft roäljrenb-

2If ^tet), o. a. D. I, ©. 36.
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ber Sfapoleonifdfjen Kriege unb bauerte bis toeit in ba§ 19. Salix*

tjunbert hinein, ^n ber erften ^3ertobe war bie (Sinfjegung größerer

•jufammenljängenber 2Beibefläd)en jum 3roecfe ber (Sdjafgucfjt erforber*

lief). (Sie roar gleichseitig baS 3 eid)en, bafc ber Eigentümer eines

©runbftücfeS biefe-5 ber bisher üblidjen ©reifelberroirtfcljaft entjog.

2lucfj fpäterr)in, als ber ©etreibebau ber Söeroeggrunb ju ben „@in-

fjegungen" roar, rjat fiel) allgemein ber Sraucl) ermatten, ba§> eigene,

in größerer ^lädje jufammenliegenbe Sanb mit einer ©inrjegung gu

oerferjen. Qn biefer Speriobe ift bann ber SluSbrucf „©intjegung"

etwa bem gleicfoufefeen, roa§ in ^reufcen mit ©emeinljeitSteitung

unb Sufaminenleguna, begetd^net roirb.

Sie ©runbtjerren begannen bamit, il;r ©altanb, meines gumeift

ein ©rittet big ein Ijatb beS gefamten gur ©runbt)errfcr)aft gehörigen

SpflugtanbeS umfaßte, einguljegen. „SDer Übergang com Sldferbau gur

äßeiberoirtfdjaft auf bem ©altanbe mufe auf bie gefellfcf)aftltd)en

33erl)ältniffe oon einfcljneibenber Sßirfung geroefen fein, ©enn feit*

bem bie 2lrbeitSleiftungen ber Sßerfleute in ©elbgal)lungen umge=

roanbelt roaren, t)atte bie Seftellung beS «SatlanbeS einer nidjt un*

erheblichen ftdfyl oon fleinen ^ßäc^tern unb befifclofen Göttern 33e-

fcfjäfiigung geroäljrt
1 ." -ftadjbem biefe weggefallen mar, mögen fie

groar nod) eine 2Beile um ifjre ©rjfteng gefämpft f)aben, aber fdjtiefc*

lid) roaren fie genötigt, abgugietjen, roaS bem ©runbljerrn im aHge=

meinen nicfjt unlieb geroefen fein roirb, fonnte er bodf) iljre ©teile

aisbann otjne ©d^roierigfeiten eingießen unb baS Sanb feinen ein»

gehegten $lädjen gufct)lagen.

®a, roo ba§> ©allanb gefcljtoffen gufammenlag, griff feine Ein*

Regung gumeift gar nidfjt ober boef) nur roenig in frembe dlefyte ein.

2Inber3 ba; roo eS im ©emenge mit anberen ©runbftücfen lag; fyier

rourbe bie bisher übliche SDreifelberroirtfdfjaft geftört unb bamit bie

Berechtigung gur 33iel)roeibe auf ber 23ra$e unb bem ©toppetlanbe.

@3 Iäfjt ftd) annehmen, bafj bie ©runbljerren bis gur erften

Hälfte beS 16. ^aljrljiinbertg iljr gcfamteS ©allanb oon ben ge*

meinfam beroirtfefjafteten Sänbereien ber ©orfgemeinbe giemlicl) aU=

gemein abgefonbert unb eingelegt tjaben
2

. ©ie (Sinljegungen rourben

teils oon ben ©runbrjerren felbft, teils oon iljren ^äc^tern oor=

genommen.

Um biefe 3ett barjnt ftdt) bie (Srfcfyeinung an, bafj bie ©runbljerreit

iljren 33efife entroeber felbft berotrtfdfjaften ober in großen ^ac^tftellen

1 Wie?, a. a. D. II, S. 283. 8 (Sbenba II, <3. 286.
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an ©teile ber bisherigen fteinen ausgeben. %n ber jroeiten ^eriobe

ber ©inljegungen rjat biefe (Srfdjeinung bann nodj weiter um fidj

gegriffen.

SDem Seifpiete ber ©rttnbberren folgten bie $reifaffen, bie itjre

(SJrunbftücfe attmäfjlicfj vereinigten, au% ber SDorfflur auSfdjieben unb

ginn ßmü Der ©<^afäudt)t einlegten, rooburd) bie gemeinfame SBeibe

nod) weiter gefdjmälert nmrbe.

©ie fc^limmfte ©djäbigung toiberfuljr ifyr, unb bamit ber roirt*

fdjaftlidjen $raft ber Sauern überhaupt, burd) bie (Sinfyegung be3

©emeinlanbeS ber „Commons". (£3 befielt fein 3roeifel barüber,

ba& bie Einigungen einzelner £eile be§ SBeibelanbeS §um 9?u£en

ber ©runbljerren ober, roaS auf baSfelbe hinauslief, bie alleinige

3nanfprud)nat)me eines Seiles ober beS gefamten SßeibelanbeS burdj

bie gerben beSfetben faft atterroärtS auffam unb ju einer ber f)aupt=

fädjliögen Urfadjen, roenn nidjt jur ^aupturfadje ber im Solfe

tyerrfdjenben Unjufriebenlieit mürbe 1 ."

Sie fdnoerroiegenbfte $otge ber ©djafaudjt unb ber Einbiegungen

mar aber bie Vertreibung gafjlreid&er Sauern oon iljren ©teilen. 2$ie

fdjon gefagt, ftanb baS Sanb ber Sauern, foroeit e£ fidj niöpt um

greifäffen rjanbelte, im Eigentum ber ©runbljerren. ES beftanb jroar

ber Sraudj, bie £öfe an ben ©ot>n beS oorigen SeftfcerS ju »ergeben,

aber ju einem ©etüorjnr;eitSred)t Jjatte ftd) biefer Sraud) nod) nidjt

entroidelt. 2£äf)renb nun ber ©runbrjerr im Mittelalter jur 3eit

beS 2lderbaueS, fein ^ntereffe baran getmbt Ejatte, feine £interfaffen

ju oertreiben, fonbern bemüt)t getoefen mar, fie 31t galten, roar nun*

meljr baS ©egenteit ber ftatt. 3e|t ging baS Seftreben beS ©runb*

^»errn barjin, raeite, eingelegte glasen 5U fdjaffen, auf benen feine

©djafe meiben fonnten. Ein ^ntereffe an ber Ermattung ber hinter*

faffen mar bei irjtn infolgebeffen nidjt metjr oorl)anben. Er beburfte

au^er toenigen ©dmfern feiner Arbeiter metjr für feine Sanbroirtfdjaft.

Saute er bodj rjäuftg nur biejenigen ftrüdjte, bie er für feinen eigenen

Sebarf brauste.

2öir l)ören benn audj oon feiten ber 3eitgenoffen bie beroeglidjften

Magen über bie Entoölferung beS SanbeS. 2Bir fjören oon bem Ser=

fall oieler ©täbte unb ©örfer, unb bie tanbroirtfdjaftlidjen ©efefce

jener 3eit enthalten fläglid&e ©cfjilberungen ber Sertoüftung, 3er*

ftörung unb abftd)tlid)en Seröbung ber Käufer unb Drtfdjaften unb

ben großen Serfall beS 2lderbaueS. häufig madjen 2 ober 3 Wirten

1 Sielet), a. a. D. II, ©. 287.



267] innere Äolonifation in ^Jreujjen unb (Snglanb 267

200 SJtenfdfjen an einem Drte befdjäftigungSloS 1
. pflögen aud&

in biefen immer toieberfelirenben klagen mancfje Übertreibungen

enthalten fein, fo ift bodt) fidfjer, bafe in biefer 3eit eine ganj aufeer»

orbenttidje 33erminberung ber Sanbbeoötferung ©ngtanbS ftattgefunben

rjat. ©o jä^tt bereite im 3al)re 1459 ein ©eiftlidEjer 54 ^ßtä^e auf,

bie ganj ober teitioeife entoötfert finb unb bie innertjalb eines Greifes

ron 13 leiten um feine ßapette bei SBarroicf liegen
2

, ©iefe ßuftänbe

brauten Unruhen im ßanbe mit fiel), unb bie ©efefcgebung mar ge*

nötigt, einzugreifen. SDie twlfstümlidfje Spolttif ber SEuborS führte

tm ^aljre 1489 jum ©rtafe einer SSerorbnung jur ©rljattung ber

33auernt)öfe
3

. £>iefe mürbe in einem ©efe|e oon 1515 wieberljolt.

2Iber wie bei fo oielen 2tgrargefefcen in (Snglanb, finb biefe gunäd^ft

nidtjt burdjgefübrt toorben. @rft ben 23emüt)ungen 2Botfet)S unter

ber Regierung £>einrid(j VIII. gelang eS, eine ernftgemeinte ^Bewegung

gegen bie @inl)egung ins Seben $u rufen, ^ommiffionen bereiften

baS Sanb unb matten barüber, bafc bie SBeftimmungen beS ©efefceS

ron 1515 beobachtet mürben 4
. Waä) einer aus bem ^a^re 1518

ftammenben Verfügung beS ßanjleigericljticljofeS roaren ade, bie megen

ungefefcticljer (Sinfjegungen bie ©nabe beS Königs angerufen Ratten,

gehalten, fämt(id)e feit bem Regierungsantritt £einricfjs VIII. cor*

genommenen ©infriebigungen innerhalb 40 Nagen nieberjureifeen. 2tber

ber balb barauf erfolgte ©tur§ SBolfetjS, ber nidt)t jum roenigften auf

biefe 9JJa|nat)men jurücfgufütjren ift, tiefe bie ^Bewegung im ©anbe

»erlaufen, ©eine 9kd)folger entwarfen rool)t jutoeiten ©efefce „jur

Sefämpfung ber Slrmut", bie fidt> gegen bie ©intyegungen ridjteten,

aber baS Parlament, baS jumeift aus ©runbbefifcern beftanb, lehnte

fie häufig ab unb, foroeit fie ©efefc würben, übertiefe man it)re SDurdfj*

fürjruug ben griebenSridt)tern, bie immer ber klaffe ber ©runbbefifcer

angehörten unb baljer {einerlei ^ntereffe baran rjatten, auf bie 23e=

obactjtung ber ©efe|e 311 galten, ©o mufe benn bie gange gegen bie

(Sinfyegungen gerichtete Seroegung, bie immer in $eiten fojialen Un*

befjagenS, befonberS oon Neuerungen, roieber auflebte, bod) im gangen

genommen, als ein oötliger $el)tfcl)(ag bejeidfjnet werben.

Über ben Umfang ber (Sinljegungen unb bie ßeit, in roeldfjer

bie erfte ^ßeriobe ifyren 2Ibfd)(ufe gefunben t)at, gelten bie 2Infid;ten

ber ©djriftfteQer auSeinanber. 9tad) bem SBergeicfniiS ber gang ober

1 ©an, Qut ©efdjtdjte ber (Sinterungen in ©nglanb. 2)iffertotion, Serlin

1912, @. 13. .

2 (Sbenba <3. 27.

3 Sbenba @. 28. — %ud)ä, SBörterbutf) ber 5BoK3roirtfc$aft I, ©. 362.

* (Sbenba. •- 2lffjleo, a. a. D. II, <3. 299.
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teilroeife eingelegten ©raffdjaften, tüeld^eS Slf^tet) gibt, fdfjeinen t>aupt=

fäd)ticl) bie fübroeftlidfjen 5Tetle ©nglanbl oon ben (Sinbegungen be*

troffen roorben gu fein, roäbrenb bie nörblicfjen gumeift uneingetjegt

blieben. SDaS @nbe ber erften ^Seriobe ber (Sinfjegungen fefct Slfblen

auf ba3 @nbe be3 16. $al)rbunbert3, roäbrenb ©an, auf galjtreicfje

33eit»eife geftü^t, annimmt, bafj fic nodj ba£ gange 17. i^abrljunbert

Ijinburdr) gebauert baben, 2luf biefe Streitfrage eingugeben, ift t)ier

nicht ber Drt.

geft ftebt, bafj ber Sltferbau feit bem @nbe be§ 16. ^abrbunbertS

in ßmgtanb einen großen 2luffchroung genommen bat. 3Jlet)r unb

mebr trat an bie ©teile ber biäberigen reinen SBeiberoirtfcbaft ein

gemifchteä ©tjftem. ©er ^örnerbau nabm oon %a§x gu ^a§r gu,

bis er in ben 70 er S^bren be§ oorigen ^abrljunbertä feinen £>öbe=

punft erreichte, ©unmngbam 1
fagt oon biefer geil, b. b. bem (Snbe

be3 16. unb bem beginn be§ 17. ^ahrbunbertä : „Tillage revived
T

as it had not had a chance to do, since the time of the Black

Death and the consequent disorganisation of the social system 2 ."

2tuch feiner 2lnficbt nach gingen aber bie ©inbegungen, nunmebr gum

3roedfe ber ^elbgraäroirtfcbaft, weiter.

35er 2luffcftroung be3 2lcferbauei mar roobl — roa3 atterbing§

nicht unbeftritten ift — t»auptfäcr)Itc^ eine $otge ber if)tn burch bie

Regierung gu teil geworbenen görberung. ^nlbefonbere rairfte in

biefer Dichtung bie ©infübrung oon ©chulpllen unb 2lu3fubr=

Prämien. Sediere mürben guerft im ^aljre 1689 für SBeigen einge*

fübrt unb mürben bann gemährt, raenn ber $rei3 unter 48 sh für

ba0 Duarter fanf. SDurcb bie guten greife angeregt, begannen bie

©runbbefifcer umfangreiche Meliorationen. 3ur befferen Seroirt*

fchaftung be§ Sanbeä unb gur ^Durchführung ber begonnenen 9Mio=

rationen legten bann bie ©runbbefvfcer bie*fteineren ^ad)tftellen gu=

fammen unb vergaben fie an wenige fapitalfräftige an ©teile ber bi3=

berigen fleinen ^Sädtjter. üftur bie grofjen $ad)tfteHen fonnten ©e=

treibebau gum 3roe<fe be3 33erEaufe3 in großem Umfange betreiben,

bie guten greife troll auänüfcen unb infotgebeffen bobe ^3adt)tpreife

begasten. SDie {(einen ^achter mußten ibnen Spiafc machen unb oom

Sanbe meinen.

1 ©unntngljam, The growth of English Industry and Commerce.

Cambridge 1903, I, <5. 100.

2 „SDer 2Icfer6au lebte in einer 2ßcife triebet auf, roie e3 iljm feit ber 3eit

beä fdjroarjen £obe3 unb ber barauf folgenben 2>i£organifation ber ©ejeüfd&aft

nidjt mefjr möglidj geroefen roar." •
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£rofc ber @inf)egungen in früherer Seit tjatte fidj in jafjtreidjen

(Segenben bie ©reifelberroirtfdjaft auf uneinge^egten gturen bisher

nodj immer erhalten unb bilbete ein gro&e§ &inberni3 für ben lanb*

roirtfdjaftlid)en gortfdjritt. 9)kn begann batjer roieber mit ben ©in*

Regungen. 2Iber roäfjrenb fie in früherer Seit au^fc^liefeUc^ ber

<Sd)afjud;t jugute gekommen roaren, bienten fie je|t ^auptfädrjlidt;

bem 2lderbau. ©ie rourben nun nidr)t mefjr roillfürlid) oorgenommen,

fonbern in ber Sßeife, bafj junädjft ber ©runbrjerr allmäfjlid) burdj

bitten ober ©rotjungen bie 2Re£»rf)eit feiner ©emeinbe, roeldc)e ba3

Parlament »erlangte, oerantafjte, itjre tarnen unter eine Petition

<m ba§ Parlament 311 fefcen, in melier bie @inf)egung, b. 1). bie

gufammenlegung unb ©emeinljeitsteitung ber ©emarfung, beantragt

mürbe, ©arauft)in ertiefe ba§ Parlament eine fogenannte „Private

Bill", bie bie (Sinfjegung anorbnete, unb e3 jogen bann in bie ©e=

meinbe gelbmeffer unb ©adjroalter ein, bie bie ©intjegung erlebigten.

©a3 23erfaf)ren mar ein äufeerft foftfpieligeä unb langwierige^. 23i3=

weilen 30g e3 ftdj über mehrere ^aljre t)in. %n biefer 3ett Ratten

toann bie SBefifcer, befonberä bie Heineren, fein ^ntereffe meljr baran,

itjren ©runb unb SBoben orbentlidt) m berotrtfdmften, rou&ten fie

bod) mdr)t, roetdjeS ©tütf itjnen naäföev jufaHen mürbe, infolge*

beffen mar ba3 Sanb nadjljer pufig in fo fd)ted)tem 3uftanbe, bafe

e§ jahrelanger 2lrbeit beburfte, um e§ roieber in Kultur m bringen,

©erabe in biefer 3eit roaren aber bie fe§r E)otjen Soften für ba$

5Berfat)ren m besagten, <5fyon fjierbet roaren niete ftetne Sanbeigen*

tümer nid)t in ber Sage, ftdj 311 Ratten, unb mußten i§r Sanb an

ben fapitalrräftigen ©runbtjerm oerfaufen.

©ie Vorteile, bie ber fleine ©runbbefifcer au§ ben @int)egungen

30g, roaren gering unb tonnten bie 9iad)teite nidt>t aufroiegen. 216*

gefet)en baüon, bafc ba3 Sanb rootjt t)äufig ftarf juungunften ber

Heineren Sefifcer oerteitt rourbe, beburfte e3 eines jiemlict) bebeutenben

Kapitals, um au3 bem 2Bed)fet 3hi|en ^en m fönnen. 2tufjer ben

Soften be§ 5ßerfatjren§ roaren ertjeblidje Glittet erforbertidj, um bie

neu geroonnenen ©runbftüde mit ©attern m oerfe^en unb bie not*

roenbigen Meliorationen oorgunefimen.

©ie tjäufigen unb ftarfen ©djroanfungen in ben ©etreibepreifen

trugen baju bei, ben fteinen 23efifcer ju oerfdjutben unb bann jutn

SBerfauf ju jroingen. ©ie Sanbroirtfdjaft roar um biefe 3eit in

rjofjem 3JZafee ©pefu tationlfadje, bei ber ber fteine Wann nidit ton*

furrieren tonnte*.

1 ©unningfjam, a a. D. II, ©. 559.
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©aju famen noc^ bie fidj mehr unb mehr fteigernben Armen*

Iafien, bie ben fleinen ©runbbefifcer jtuangen, baju beizutragen, bie

Arbeiter be§ ©ro§grunbbefifcer§ ju unterhalten.

2)en fdjroerften Schaben, ben ber fleine ©runbbeftfcer unb ber

Sanbarbeiter burch bie ©inhegungen erlitt, roar aber bie Aufteilung

be§ ©emeinlanbeg. SBäbrenb er früher — häufig ohne eigentlich

rjiergu berechtigt ju fein — auf ber ©emeinroeibe feine $ub ober

fein ßfeinmeh hatte roeiben laffen, mürben jefet alle 9ted)te geprüft

unb biejenigen, bie ifjr Sftecht nicht nachroeifen fonnten, erhielten gar

feine (Sntfchäbigung. Aber auch biejenigen, beren 3ted£)te anerfannt

mürben, erlitten fchmere Nachteile, ©er fnpitalifterte SBert ber

2Beibegerecr)tigfeiten rourbe fefjr gering bemeffen, unb baä fleine

©tücf Sanb, ba§ aU @ntf<häbigung gegeben mürbe, l)atte nur ge*

ringen SBert unb reifte jumeifl nicht auä, um eine Rufy §u galten,

S5ie ftotge mar, bafj gewöhnlich ßuh. unb Sanb an ben reiben 23e=

fifcer oerfauft rourbe l
.

&atte ooHenb§ ber Sanbarbeiter feine ©teile nur gepachtet, fo

nahm ihm ber ©rofjgrunbbefifcer biefe fort unb fchlug fie bem

Sßachtgut be3 ©rofjpächterS ju, ber p&ere ^achtpreife jaulen fonnte

aU ber nur für ben eigenen Sebarf probujierenbe Götter, ber burd>

bie Rollen ©etreibepreife meljr ©chaben als 9cufeen fjatte
2

.

©elbfl ba, wo für ba§ 2Bot)l be3 Sanbarbeiter^ bei ben @in*

Regungen burch ©Raffung fteiner ©teilen geforgt rourbe, roar feine

Sage oerfchlechtert. grüner §atte er hoffen fönnen, allmählich eine

fleine Pachtung ju übernehmen unb biefe fpäter ju öergrö&em. Sefet

cerfchroanb ber ©tanb be§ fleinen Pächters unb mit i^m bie 2Jiö>

lichfeit, in tfm einjurücfen.

2110 bann im Sahire 1801 ein General Enclosure Act erlaffers

rourbe, ber bie Private Acts befeitigte unb baburch bie @inl)egungen

tierbilligte unb erleichterte, nahmen bie ©in^egungen neuen 2luf-

fchroung unb würben in grofjer galjt Durchgeführt. Um ben ©chäbi*

gungen ber fleinen Sßeibeberechtigten oorjubeugen, fchrieb bann ber

General Enclosure Act trom 3al)re 1845 bie ©ntfchäbigung ber

SBeibeberechtigten burch Slcferparjetten t>or. Aber trofc biefer 93e*

ftimmung würben in ben Sauren 1845—1867 runb 194000 ha ein-

gelegt, baoon aber nur 850 ha ju ^arjeÜen für fleine Seilte be=

1 ©unningljam, o. a. D. II, <5. 714.

8 £eo», £anbarbetterfrage unb Sanbfludjt, @. 486.
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flimmt *. (Sbenfo gelangte bie Seftimmung au§ ben Commons Acts

oon 1876 unb 1879, bafj bei @int)egungen geeignete ©runbftücfe als

gelbgärten für Arbeiter jurücfjube^alten feien, nur üereingelt jur

2)urd)füt)rung.

©ie ©inbegungen ftnb Ijeute in ganj ©ngtanb mit oerfdjroinbenben

2lu3naf)tnen burdjgefüfyrt.

®ie Sßirfungen ber Einigungen, rote fie ftdt) in ber 3^t *>om

15. bi§ jum 19. ^abrtjunbert abgefpielt ^oben, roaren bemnad): 25er

fleine ©runbeigentümer rourbe oon bem ©rofegrunbbefifcer, ber Heine

^ädjter oon bem ©rofepädjter oerbrängt. 3)ie Sanbarbeiter unb bie

itjnen nabeftebenben fleinen Eigentümer unb ^Säc^ter oerfielen ber

*Proletarifierung.

©iefe proletarifierte Seoölferung aber mar e3, bie bann au£

©rünben, beren Erörterung l)ier ju weit führen mürbe, um bie

SBenbc be3 19. Sfabr&unbertS in großen (Sparen ber öffentlichen

Slrmenpflege anheimfiel. Sie Saften biefer ruhten auf bem ©runb*

eigentümer unb roaren jum Xeit fo fyocb, bafc fie bie gefamte oon

bem Sanbe erhielte $ad)t oerfdjlangen. ©er ©runbeigentümer falj

feine einjige Rettung barin, bafj er bie 3^t ber Äaten foroeit als

möglich oerringerte unb bie ^nfaffen jroang, fottjujiefjen. SDie er*

forberlicben Arbeiter fonnten auä fogenannten open villages, b. $.

foldjen, reo ber ©runb unb Soben oielen fleinen Seuten gehörte, be=

jogen werben 2
. Um biefe 3 ei * erreichte bie 3^ot unter ben Arbeitern

iljren £öt)epunft. 2)ie oon £au3 unb &of oertriebenen Arbeiter

fammelten fidj in ben open villages unb sogen in 2lrbeiter!o(onnen

auf bie benachbarten ©üter gur Arbeit au3; ber Sobn, ben fie bort

erhielten, roar infolge be3 großen Überangebots äufeerft gering.

(So roar benn im Saufe ber Sabrbunberte ein grofeer ^projent^

fafe ber lanbroirtfcbaftticben Seoölferung SnglanbS oon ber ©djolle

gelöft, ja 511m Seit fogar oon itjren ©ifcen oertrieben roorben unb

ba£ i.'anb faft oöHig in bie "Qänbe beS ©rofegrunbbefifeeS gelangt.

2ll£ nun bie inbuftrieüe Entroicflnng EnglanbS grofee unb

fc&neHe gortfcbritte machte, roar e£ natürlich, bafj biefe Seoötfemng

in ©dmren borttjin abtoanberte. SDiefe üöeroegung f)at fd)on jiem*

lieb frübjeitig — ertiebliaj früber als in ^renfeen — eingefefct. ©dron

im 3a^rel811 roaren „nur mebr35,2°/o grofebritannifc&er ftamilien

1 Sfalroeit, 2lnriebrung§beftre6ungen in (Snglanb. Srdjio für innere

floionifatton, 93b. IV, ©. 4.

8 §a*bad), 2)ie englifdien Sanbarbeiter in ben legten ljunbert 3aE)ren

unb Die (Sinfjegungen. Seipjig 1894. 6. 202.
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an ber Sanbroirtfdfjaft, bagegen 44,4 °/o an ber 3nbujhtc unb bem

£anbel intereffiert
1."

$u ber 2lbroanberung in bie Snbujhic trat bie ftarfe 2lu§=

roanberung bin^u 2
. SSon 1815—1905 finb etwa 13 Millionen

SBriten auSgeroanbert. -iftimmt man an, bafj rjieroon etroa bie £älfte

Sren unb ©Rotten finb, fo bleibt bodj für ©nglanb ein SBerluft oon

etroa 6 Wittionen -iftenfdjen, oon benen ein großer, roenn niefit ber

größte Seil ber Sanbroirtfctjaft entftammte.

2)ie 2lbroanberung beS fleineren SefifcerS roie bei lanblofen

StrbeiterS rourbe nodj burdf) bie 2lgrarfrift3 ber 70 er unb 80 er 2>at)re

befcrjleunigt. 2113 am @nbe ber 70 er %a\)te bie europäif tf)en Wärlte

plöfelid) mit amerifanifdtjem Soeben, bem ©rgeugniS beS burdf) baS

^eimftättengefetj geförberten üttcferbaueS in ben bereinigten Staaten

überfd^üttet mürben, rourbe bie englifcbe Sanbroirtfdfmft befonberS

fc&roer betroffen. 2)er ©runb lag barin, bafj fie ben erften Stnfturm

infolge ber geograpbifdjen Sage aushalten tjatte, unb bafc fie burdj

feine 3ötte merjr gefctjüt^t mar. Sie $otge mar, bafc nur ber ©rofc

grunbbefi^erftanb, ber in (Snglanb notorifdfj aufserorbentlidfj reidf) ift,

fid) galten formte, roärjrenb bie roenigen fleineren Sefifcer, bie fidfj

burdfj bie (EtnljegungSperioben binburc&gerettet tjatten, fiel) nun gu=

meift gutn SBerfauf genötigt fahen
3

. 3t)r Sanb mürbe oon bem

©rofcgrunbbeftl ober bem ftäbtifd^en Kapital aufgefauft

£)a ber Slcferbau infolge ber gefunfenen greife auf oielen Söben

niefit mehr lobnenb mar, raurbe oiet 2lcfertanb in eroige Söeibe oer=

roanbelt ober ging audlj oöttig aufeer Kultur. £>ie eroige SBeibe er*

fuljr in ber $eit oon 1866—1911 in (Snglanb unb SßaleS eine 33er*

grötjerung oon über 2,2 9ßiff. ha rocifirenb bie ©etreibeanbauftädje

in ber Beit oon 1871—1911 um 1 SJiitt. ha gurücfging unb gegen-

roärtig nur nodfj runb 2,3 9Ritt. ha ober etroa ein Siebentel beS

(Staatsgebietes beträgt
4

. 3Son ber ©efamtftädfje oon ©rofjbritannien

(aufjer Urlaub) oon 56 9RiH. acres roerben fieute 24 Millionen als

nidit fttlturfäfiig bejeicfinet, eine gafyi, bie fetjr £>odt) gegriffen er*

fdjeint
5

. SSon bem 3teft finb 11% 9JM. acres ©raSlanb ober

aufjer Kultur unb nur 14V2 «Kitt. Slcfertanb. ©urdfj biefe 3Ser«

1 Sco?, a. a. D., ©. 492.

2 ©oetfd), SBörterbud) ber Sßolföroirtfd^aft. I, ©. 315.

3 ©onrab, £anbroörterbud) ber ©taatStpiffenfcgaften I, ©. 218.

4 The Times, „The Land and the People" IV, 3uli 1913.

5 „Review of Reviews" 1912, ©. 410.
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änberuug in bem Umfange be3 behauten SanbeS finb jroeifettoS §a^I=

reiche ßanbarbeiter eleminiert roorben, audj mag bie ©infürjrung oon

HEafd&inen baä irrige baju beigetragen l;aben.

Sic ©tatifttf gibt ein flareg S3Üb ber Slbroanbentng *
:

2)er Sßrojentfafe ber in ber Sanbroirtftfmft befdjäftigten Familien,

ber noä) 1811 35 % betragen l;atte, fanf bis sunt S^örc 1901 auf

9,2 °/o in ©rofjbritannien unb 8,8 °/o in (Snglanb unb 2Bate§.

SBctyrenb bis §um 3at)re 1821 §roar ber ^rojentfafe ber in ber

£anbroirtfa>ft beftfjäftigten gamitien fiel, aber bie abfohlte 3aljt

nodj eine (Steigerung etfutjr, fegte oon biefer Seit ab au$ ein Ratten

in ber abfoluten 3arjl ein. SSon 1821—1831 fanf bie 3abi ber in

ber Sanbroirtfdjaft befcbäftigten Familien in (Snglanb unb 2Bale§

oon 773 732 auf 7G1 348. 2M)renb ber folgenben 20 Satjre ift ein

2Sergteidj ber Sagten roegen Anbetung be§ ©nftemä tüdt)t mögtidj.

SBon 1851—1901 fanf bann bie 3al;t ber in ber Sanbroirtfdjaft be=

fd&äfttgtcn «Perfoncn oon 1742 739 auf 1192167. 3m ganjen atfo

ein SSertuft oon 520572 Äöpfcn.

9tod) ftärfer ift ber SSerluft an tanbroittfdjaftttcfjen Arbeitern.

S^re Satjl fanf oon 1851—1901 oon 1376 051 auf 727140. ©er

SSertuft beträgt atfo 648 911 ober 47°/o be3 ©tanbeS oon 1851.

SBätjrenb Anfang ber 70 er ^afjre in (Snglanb unb SBalel nodj

über bie ßälfte ber Seoölferung in ben tänblidjen ^Bejirfen roofjnte,

Ijatte fidf) im Satyre 1911 ba3 SöerrjältniS berart oerfdroben, bafj in

ben ftäbtifd&en Segirfen 78%, in ben (anbüken 22°/o ber SBeoölfernng

rootmten ; bod) ergibt biefe ©tatiftif fein ganj jutreffenbeä 23üb, ba

manche fogenannte Iänblid)e 23ejirfe namentlich in ber üftätje oon

Sonbon unb anbeten grofjen ©tobten einen mefjr ftäbtifdjen Gtjarafter

fabelt
2

.

2lnbetfeit8. batf abet nidjt überfein roerben, baf$ im 19. %af)t=

tjimbert bie SeöötfetungSjiffer in ben länbüd&en Sejirfen nur relatio,

aber nicht abfolüt. abgenommen t)at
3

. ©o rourben in 112 Sejirfen,

bie im 3arjre 1901 rein länbtid&en ©tjatafter Ratten, 1801: 932 346,

1851: 1324 528, unb 1901: 1330319 (Simoormer gejagt. @ä ift

aber bei biefet 3at)tengtut>pierung §u bemerfen, bafj biefe SBetme&tung

ber Seoölferung in ben länbltdpen Öegirfen nad) bem oorfjer ©efagten

unmöglich ber £anbtoirtfcr)aft §ugute gefommeu fein fann, üielmetjr

ift anjune&men,. bafj fie buwt) bie 3uroanberung oon Angehörigen

1 The Times, „The Land and' the People" III unb II, 3uli 1913,

2 ©falroeit, o. o. D. ©. 1 unb 39. 3 (Sbenba ©. 39.'

<S(%moller§ 3al)rbudj XLIII l. 18
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ber reidjen klaffen mit tbren ftamitien unb Sebienten, t)on $enfto=

nären unb ä^>nti(^en Seuten, bie fidj auf ba% Sanb jurütfgejogen

fjaben, entftanben ift.

2Bie fe&r ber fteine 23efifc burdj ben ©rojsgrunbbefifc oerbrängt

roorben ift, geigt bie ©tatiftif ber heutigen ©runbbefi|üerteitung.

SDie atfmätjlidje (Sntroidlung ift jaljlenmäfjig mangels ftatiftifc&er

Erhebungen nic^t feftjuftetlen.

3n ©nglanb unb 2Bale§ nehmen bie größeren 33eftfcungen oon

über 202 ha 66,68% ber ©efamtfläd)e ein. 874 Sßerfonen befifcen

über 28 °/o ber ©efamtflädje *. @3 ift aber ju bemerfen, bafj biefe

©tatiftif graffdjaftäroeife erhoben ift, fo bafj, toer in mehreren ©raf*

fdjaften Sanb beftfct, hoppelt gejault ift. &ierburdj wirb bie 3af)t

eine ntdjt unerfjebtidje Sßerf^iebung gegenüber bem mirflicfyen $u*

ftanbe erfahren t>aben.

SSon fämtlidjen lanbroirtfdjaftlidjen Setrieben über 0,4 ha finb

in ©rofjbritannien 87,8 °/o üetpad)tet, ber 9teft wirb t)om Eigen*

tümer beroirtfhaftet; bodj ift babei ju berücffidjtigen, bajj biefeä Sßer-

l)ältni§ ju günftig ift, ba unter biefe SKubrif aucf) ber „©entteman*

Farmer" fällt, b. f). ber felbftroirtfdjaftenbe „9fitttergut3befi&er", bem

e§ aber in Engtanb roeniger auf bie Erträgniffe feiner Sanbroirtfcbaft

ankommt aU barauf, einen angenehmen Sanbfifc ju E)aben unb ber

nebenher etroaä 2lcferbau, aber twrnriegenb 3ud)t ebler £iere betreibt
2
-

£)ie $al)t be£ oom Eigentümer beroirtfdjafteten Sanbeä gebt jubem

ftänbig jurücf. ^m gtoangigjätjrigen Beitraum »on 1892 ift bie

glädje be3 oom Eigentümer beroirtfdfjafteten unb beroo&nten SanbeS

um mebr als ein ©rittet, nämlidj von 1652000 ha auf 1182000 ha

gefunfen
3
.

2)ie lanbroirtfdjaftlicljen betriebe oon 0,4 ha an »erteilen ftd>

in ©rofjbritannien folgenbermafeen *

:

0,4—2 ha 21,4%
2—20 ha 45,5 °/o

20—120 ha 29,6 °/o

über 120 ha 3,5 °/o

1 ©ering, ^olitif ber ©runbfceftfcoertetlung in ben grojjen Keinen.

Serlin 1912, 6. 46.

2 Sßleljn, Sie neue Sanbpolitil in (Srofc&ritannien, Seitfdjrtft f. 9Cgrar=

politif 1907, @. 278.

• SDeutfc&e ^agegjeitung, 2)ie &ritifa)e Agrarfrage, in
ff
3eitfragen" 1913,

9lr. 26 unb 321.

4 ©ering, a. a. D. @. 46.
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@S fonnte bie öffentliche Meinung EngtanbS ntcfjt unberührt

laffen, bafj einerfeits bie 3^ be* Keinen Eigentümer im Saufe ber

^otjr^unberte narjeju üöllig üerfdjrounben mar, bafj bie ©ntoölferung

beS platten fianbeS ftetig junaljm, bafj immer größere $Iäd(jen bem

Acferbau entjogen mürben, unb bafj anberfeitS jin ber Snbuflrie

Überangebot oon Arbeitskräften fjerrfc^te, unb bafj bie 3öl)t ber ein*

geführten lanbroirtfdfiafttidjen Sßrobufte, ju beren (Srjeugung (Snglanb

ebenfo befähigt geroefen märe, in fteter AufmärtSberoegung mar. 2)aS

engtifcfje 33otf muffte ernennen, bafj feine £anbroirtfcr)aft burd) unb

burclj franf mar, unb bafj an biefem 3uftanbe Ijauptfäcrjltcl) fdjulb

trug, bafj man feit $at)rt)unberten nichts für ben länblidjen 2)iittel=

ftanb getan r)atte unb es, als bie auSlänbifdje Äonfurrenj bie ^eimifcfje

£anbroirtfcf;aft auf baS fdtjroerfte fdijäbigte, an einem auSreicfjenben

<&ä)u§ t)atte fehlen laffen. SBäljrenb man fid) aber bis jefct nod)

nict)t tjat baju entfcfjliefjen fönnen, mit bem geroiffermafjen rjeiltgen

$reil)anbelSbogma ^u brechen, E)at man fidfj ernfttictj bemüht, bem

Ianbtt)irtfdc)aftUdc)en Kleinbetriebe ju &ilfe gu fommen.

33ei ben Kleinfiebelungen in Englanb merben jroeierlei Arten

unterfd;ieben : „Allotments" unb „Small Holdings". 2)a eS fidfj

um tedjnifdje AuSbrücfe beS ©efefceS Imnbelt, empfiehlt eS ftd), fie

beizubehalten. AIS Allotments bezeichnete man urfprüngtid^ Arbeiter»

fteHen bis ju 1 acre (0,4 ha) ©röfje, bocl) mürbe biefe ©renje be=

reitS im 8Q^e 1894 erweitert unb bann in bem ©efe^e non 1907

auf 5 acres (2 ha) feftgefefct. kSmall Holdings finb feuere lanb=

roirtfd^aftlic^ genügte ©runbftücfe, beren ©röfje §roifdf)en 0,4 ha unb

20 ha beträgt. £jin gatle baS ©runbftücf bie ©röfje non 20 ha über*

fctjreitet, barf ber SBert feines järjrlicrjen Ertrages nietjt met)r als

1000 m. betragen.

33ei ben erften 23eftrebtmgen auf bem ©ebiete ber ßleinftebelung,

bie fdmn giemlicf» früi) einfetten, l;anbelte eS fidt> burdjroeg um Allot-

ments 1
. gurmdjft mürben fcfjon gegen (Snbe beS 18. 3atyrf>u"bertS

von feiten ^rioater SSerfud>e gemacht, folelje ©teilen an lanbroirt*

fdmftlicbe Arbeiter auSjugeben. @S maren roorjl au§fcr)liefelidt> tyafyU

freuen. <5taatlid)erfeitS mürben juerft im ^arjre 1795 (Schritte unter*

nommen, als eine ftaatlicrje Kommiffion jum ©tubium biefer fragen

eingelegt mürbe. Dbroobl it)r S3eridt)t om ßleinfiebelungen günftig

lautete, erfolgten bie erften Anfäfce ju einer gefefclicrjen görberung

erft im 3af)re 1819. SDiefeS ©efefc ebenfo roie Dasjenige beS ^afjreS

1 6!alweit, a. a. D. 6. 2 ff.

18*
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1831 rourbe oeranlafst burdj bie günftigen @rfabrangen, bie man

mit ber Begebung berartiger (Stellen an Sanbarbeiter bei ber J8e=

fämpfung ber unter iljnen l)errfcf)enben furchtbaren -Kot gemalt

tyatte. ©ie tragen bafyer roefentlitf) ben Gljarafter oon ©efefcen gur

(Erleichterung ber 2trmenlaften. SDurdj (ie rourben bie ©emeinbe*

unb 2lrmenoerbanb3oorftet)er ermächtigt, ©emeinbe= bgro. tontanb

an arme ©emeinbeangeljörige gu oerpadjten. ©aäfelbe beftimmte ein

©efe| von 1833 begüglidj ber Sänbereien rooljttätiger Stiftungen,

©iefe ©efe£e gelangten aber nur feiten gur 2lnroenbung unb raaren

ein ^eljlfc^tag.

SDeäroegen mürbe im ^a^xe 1882 ber „Allotments Extension

Act" erlaffen, ber audj „Jesse Collings Act" genannt mirb, nad)

bem eifrigften Vorfämpfer ber inneren üolonifation in ©nglanb.

%laä) biefem ©efefce finb bie Kuratoren oon Stiftungen oerpftidjtet,

bal bagugefyörige Sanb für Allotments gur Verfügung gu ftellen.

SDie £)urcl)fül)rung be3 ©efe^eä ftiefj aber auf ^inberniffe, weil bie

Kuratoren megen ber mit ber Verpachtung in kleinen ©teilen oer=

bunbenen ©cfjroierigfeiten unb Unficfjerfjeiten SBiberftanb entgegen*

festen. @rft ein ©efe§ oom Safyre 1887, roonadj bie Verpachtung

von ©tiftungStänbereien im gangen an bie ©emeinben gur @in=

ricl;tung von Allotments guläfftg mar, betoirfte eine ^örberung

folcijer ©teilen.

©ie ©Raffung von Allotments auf ©runb beä General Enclosure

Act oon 1845 unb ber Commons Acts oon 1876 unb 1879 finb be-

reite oben ermähnt roorben.

©urdfj ben Allotments Act oom %a$xe 1887 mürbe ben ©e=

funbfyeitäbeljörben, b. I). in ©täbten ben Town Councils, auf bem

Sanbe ben District Councils gur ^flidjt gemalt, auf 2lntrag oon

6 ftimmberedjtigten $arlament£toäl)lern ba3 Seftetjen einer 9kd)frage

nad) Allotments gu prüfen, unb eoentuell foldje einzurichten. SDen

Vetjörben mar gu biefem Qxoed ba§> @nteignung§red)t jebodr) oorbe*

fyaltlid) ber ©eneljmigung be§ Parlaments gegeben.

Sa bie Districts Councils bie' ©Raffung oon Allotments fet)r

läffig betrieben, mürbe burdj ein ©efe|$ oom 3a|re 1890 eine 23e-

tufung an ben ©raffdmftärat (Country Council) gugelaffen, roenn

bie S)iftrift§beljörbe iljren Verpflichtungen nidjt nadjfam. %n biefem

gall mar ber ©raffdjaftilrat gur fetbftänbigen 2)urd)fül)rung auf Soften

ber ©iftriftsbetjörbe berechtigt.

2)urd) ben Local Government Act oom $al)re 1894 rourbe bie

33egrünbung oon Allotments ben Parish Councils, b. \). ben ©e=
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meinbeberjörben übertragen, autf) fielen eine ^eitje r>on Formalitäten

weg, inSbefonbere bie Entfd)etbung beS Parlaments bei Enteignungen.

3e£t entfd)ieb im $aHe beS SßiberfprucfjeS bie ^ommunataufficfjts*

betjörbe (Local Government Board) hierüber. 2Iudj rourbe je£t

eine jwangSweife 2lnpad)tung oon Sanb gugelaffen.

©er Erfolg biefer ©efe£e mar ein redjt geringer. Qn ben erften

7 ^atjren, als bie 2luSfüf)rung nocf) in bm ßänben ber ©efunbf)eitS=

beworben tag, würben nur 911 ha in 5536 ©teilen ausgegeben. 3n

ber fotgenben 3 eü bi% 1907 finb feitenS ber ©emeinbebetjörben in

3V2 Sauren 32 063 ©teilen auf 6000 ha eingerichtet Würben 1
. 9310

Enbe 1907 fehlen bann amtliche 3at)^n, bod; nimmt ©falweit an, ba&

bie gtädje oon 1902 bis 1907 rjödjftenS um 1000 ha jugenommen fjat.

©ie ausgegebenen ©teilen waren fämttidj Sßadjtfteöen otjne

SBorjngebäube.

SBegen beS geringen Erfolges, ben bie bisherigen ©efefce ge-

habt Ratten, würbe bann im Qaljre 1907 baS neue ©efe§ über bie

Allotments erlaffen, beffen ^nljalt unten wiebergegeben werben fott.

©ie 23eftrebungen jur 23egrünbung oon Small Holdings, b. r>

gur ©Raffung eines HteinbauernftanbeS, begannen ebenfalls mit ber

Sätigfeit ^rioater. 3m 3af)re 1892 würbe bann auf ©runb beS

günftigen SeridjteS einer nad) bem geftlanbe §um ©tubium ber

bortigen bäuerlichen Sßerpttniffe entfanbten ßommiffion ber Small

Holdings Act oon 1892 erlaffen.

3m ©egenfa£ ju ben Allotments war t)ier eine fäuftidje Er*

Werbung ber begrünbeten ©teilen oorgefefien, eine Verpachtung war

nur auStjitfSweife gebaut. £>ie Enteignung ber erforberlidjen gtädjen

war gwar im Entwürfe oorgefefjen, fdieiterte aber an bem SBiberftanbe

ber ©rofegrunbbeftfcer. 3m übrigen enthielt baS ©efefc im wefentticrjen

biefelben Söeftimmungen wie baS ©efefc oon 1907, auf baS unten nodj

näbjer eingegangen werben wirb, jebocr, ift §u bemerfen, bafe ber 3entral=

bef)örbe, bem SanbwirtfdiaftSminifterium nodj feine birefte Einwirfung

auf bie ©raffctjaftSräte guftanb, benen bie Segrünbung ber Small

Holdings übertragen war.

3nfotgebeffen war ber Erfolg beS ©efefceS nur gering. 3" De»

erften brei 3a^en feit Inkrafttreten erwarben 8 oon ben 95 ©raf=

fdjaften ©rofebritannienS 195 ha 2 unb gaben fie an 152 Stnfiebler

aus, baoon entfielen 35 ha auf ©djotttanb, wo baS ©efefc oon 1892

im Unterfdjieb oon bemjemgen oon 1907 ebenfalls galt- 23iS Enbe

©falroeit, a. a. D. @. 7.
2 (Sbenba 6. 13.



278 von i)er Sü^ e [278

1902 Ratten fidj in (Sngtanb 8 unb in ©djottlanb 1 ©raffdjaft mit

inSgefamt 383,5 ha beteiligt, roooon allein 131 ha auf 2Borccfterff)ire

entfielen, Neroon Rotten bie ©raffdjaftSräte 290 ha gefauft, ben

3?eft gepachtet. Von bem ausgegebenen £anb roar nur ein Viertel

ju Eigentum, b'er Sfteft afö ^adjtfteflen begeben roorben.

Äie erhielten Erfolge waren bemna$ äufserft gering. 2)er ©runb

ift in oerfdjiebenen Umftänben ju fucfjen.

$ür bie ©raffdjaftSräte roar e§ fcljroierig, ben erforbertidjen

©runb unb SBoben gu angemeffenen greifen gu erhalten, ba iljnen

ba§ 9Jiittel ber Enteignung nodj nidjt gegeben roar, unb roeil ber

^3retS be§ ©runb unb Vobenä in Englanb in Verhältnis gu feinem

ErtragSroert fet)r Ijodj ift, roaS fiel) befonberS bamalS fütjtbar machte;

erreichte bod) gerabe in ben 90 er 3af>ren bie engltfdje £anbroirtfd)aft

tljren tiefften ©tanb. gerner ift in Engtanb ein fetyr großer £eit

beS ©runb unb VobenS in äljnlidjer SBeife roie bie preußtfdjen gibei=

fommiffe gebunben unb feine Veräußerung mit ©c&roierigfeiten ner=

Inüpft. ®agu fam nodj, baß bie ©runbbefifcer im allgemeinen „ab*

geneigt roaren, Sanb gu Kleinbetrieben Ijergugeben, ba it)re ©üter

auf Verpachtung in größeren Carmen gugefdmitten roaren unb

Heinere ©runbftüde iljnen oielfadj aus ©portrüdfid)ten im SBege

ftanben" K Vot ftd) ben ©raff^aftSräten aber einmal eine günftige

©etegenljeit gum Sanberroerb, fo roaren fie bem ^ritmtfaufer gegen=

über im ftadjteil, roeil fie erft mit iljren 2tnfiebelung£luftigen uer-

rjanbelten.

Ein weiterer ©runb, roeSlialb fo roenig ©teilen auf ©runb beS

Small Holdings Act begeben rourben, war aucf) ber, bafj burd) ben

Local Government Act t)on 1894 bie ©emeinbebeprben ermächtigt

rourben, Allotments audj üon über 0,4 ha ©röße gu »ergeben, ©a

bie Veftimmungen hierfür weniger fdjroierig roaren, inSbefonbere bort

bie Verpachtung in erfter Sinie oorgefe^en roar, fo natim man bei

©teilen Heineren UmfangS lieber auf biefeS ©efe| 23egug.

©er roidjtigfte ©runb aber ift in ber mangelnben Neigung ber

©raffdjaftäräte |Ul ©Raffung oon Small Holdings gu finben. ©ie

wollten fid) nidjt ben mancherlei ©djroierigfeiten unb Unbequemti^-'

leiten foroie bem SRtfxfo untergietjen. Um bie Veroerber abfd)lägig

gu befReiben, führten fie mancherlei ©djeingrünbe an 2
. „Unter

anberem roiefen fie fotd^c Seroerber, bie nid)t laufen, fonbern

pachten wollten, auf bie Veftimmung beS ©efefceS |in, wonadj in

1 ©falroeit, a. a. D. 6. 14.
2 @6enba ®. 15.
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erfter ßinie ßauf in 2lu3fidjt ju nehmen fei." 2Iudj bie 33orfdjrift

be3 ©efefceä, bafj bem ©raffdjaftärat burdj bie 2lnftebelung feine

Sßerlufte erroadjfen bürften, fdjränfte bie SSereitroiHigfeit jur 2tn=

nienbung be§ ©efe^eä ein.

9tid)t unerroärjnt barf bleiben, bafj bie ©efefce infofern frudjt*

bringenb geroefen finb, al§ fie bie prinate nnb genoffenfdjafttidje

Sätigfeit anregten. ^näbefonbere finb °ie 33efire6ungen (Sari Gar=

ringtonS §u ermähnen, ber auf feinen ^rioatgütem ßleinftebelungen

anlegte unb bamit bie beften ©rfotge erhielte.

211* er fpäter SanbroirtfdjaftSminifter geroorben mar, naljm er

midj bie Sefiebelung ber Äronlänbereien in bie £anb. ©urd) ben

Crown Lands Act r»on 1906 tourbe ibm als Sanbtüirtfdjaftäminifter

bie fpejieÜe ^erraaltung ber oorsugSraeife lanbroirtfdjaftlid) genügten

©runbftücfe in einer ©röfje oon runb 25 000 ha übertragen 1
. (Sobalb

bie einjelnen Rannen paditfrei rourben, rourben fie aufgeteilt unb in

ileinen Sßadjtftellen »ergeben.

©urdj Sorb (Sarringtonä 33emü|ungen ift audj ba§ ©efefc r>on

1907 „Small Holdings and Allotments Act" guftanbe gerommen.

<5r rourbe erlaffen unter Senufcung ber 33orfdjläge, roeldje eine nont

Sanbroirtfdjaftäminifterium berufene ^ommiffion gemalt rjatte
2

. $m
^atjre 1908 unb 1910 rjat ba<§ ©efefc bann nod) in einigen unroefent*

licfien fünften üttbänberungen erlitten.

(£3 jerfättt in brei Seile, ©er erfte betjanbelt Small Holdings,

ber jroeite Allotments, ber brüte gibt bie gemeinfamen Seftimmungen.

©er ©eltungäbereid) be? ©efefceä umfafjt nur (Snglanb unb 2Bale3.

^rlanb unb ©djottlanb finb au3gefd)loffen, ba bort befonbere ©efefce

gelten.

©ie ©Raffung oon Small Holdings blieb audj fernerhin ben

©raffdjaftSräten übertragen 3
, bod) finb bie Sefugniffe ber 3entrat;

inftanj, be<3 SanbrotrtfdjaftSmimfteriumä roefenttid) geftärft roorben,

um bie ©urdjfürjrung be3 ©efefceS unb bie etnljeittidje 23el)anblung

ju geroährleiften
4

. £anbroirtfd)aftlid) oorgebilbeten ^ommiffaren be3

1 ©falroeit, Sefieblung con Ärongütern. Mitteilungen ber Seutfdjen

£anbnürtfd)aftsSgefeUfd)aft, 1907, SRr. 41.

2 Report of the Departmental Committee appointed by the Board of

Agriculture and Fishories to inquire into and report upon the subject of

Small Holdings in Great Britain. London 1906.

3 Dunisday, The Law of Allotments and Small Holdings under The

Small Holdings and Allotments Act. London 1906, Sect. 1.

* ©benba Sect. 2.



280 Dtm ber Sütje [280

SJHnifteriums — iljre 3°^ beträgt gegenwärtig adjt, bie über bas-

£anb »erteilt finb — liegt es ob, bas Vebürfnis nacf) ©djaffung von

Small Holdings feftguftetten unb hierbei mit allen in Vetracljt fom=

menben Veljörben, insbefonbere ben ©raffdjaftsräten, £anb in £>anb

ju arbeiten K Qft ber ßommiffar ber 2lnfid}t, bafe bie Vergebung von

Small Holdings roünfcljensroert ift, fo r)at er bem 3Jiiuiftertum hier-

über ju berid)ten. Steigert fidj ber betreffenbe ©raffcfjaftsrat, ben

Vorfdjtägen entfpredjenb einen Vefiebelungsptan aufstellen, fo fann

bas 9tfinifterium ben $ommiffar bamit beauftragen
2

. 2Itte Spione finb-

ftets — gleichgültig, ob t>on einem ßommiffar ober einem ©raffdjafts-

rat aufgeteilt — bem üDMnifterütm oorgulegen 3
. tiefes oeröffentlicfjt

ben $lan. hiergegen fonnen Einmenbungen erhoben merben. gatts

ber ©raffdjaftsrat felbft roiberfpricl)t, mufj ein Ortstermin abgehalten

werben 4
. -ftadjbem fobann ber $lan von bem -üiinifterium enbgüttig

feftgeftellt roorben ift, liegt es bem ©raffcljaftsrat ob, ben Vßlan in

ber bort oorgefeljenen $rift ausgufütjren. 2inbernfatts rann bas

Jflinifterium feine ßommiffare mit ber 2lusfül)rung auf Soften bes

©raffdfjaftsrates beauftragen, ^n Iefetercm $atte ift bem Parlamente

Mitteilung §u madfjen.

Vei bem Äauf bjm. ber $acf)tung oon Sanb burdfj bie ©raf*

fc^aftsräte ift (Sorge ju tragen, bafc bie einfommenben ^ad^ten b§ro.

$aufpreife bie entftanbenen Soften in oottem Umfange becfen
5

. Sft

ein ©raffcfjaftsrat nid;t in ber Sage, im SBege freier Vereinbarung

Sanb gu angemeffenem greife ju erhalten, fo ift Enteignung ober

3roangspad(jt suläffig.

SDen ©raffd^aftsräten fielet es frei, bas erroorbene Sanb ju

meliorieren, bie nötigen Einrichtungen §u treffen unb ©ebäube sir

errictjten
6
.

^m allgemeinen bürfen Small Holdings nur an foldfje ^erfonen

oergeben werben, bie bas £anb felbft berairtfc^aften motten 7
. $adjt

unb Verlauf finb hierbei im ©egenfa£ ju bem ©efefc oon 1892 gleich

geftellt. @s ift jebodj audfj Verpachtung an Vefiebelungsgefettfdjaften

foroie Verfauf unb Verpachtung an Vereinigungen geftattet, roelcf^

bas Sanb auf genoffenfdr)aftUdr)er Vafis beroirtfcjiaften motten.

Über Vergebung unb Verwaltung ber ©teilen finb feitens ber

©raffcljaftsräte Statute ju erlaffen, toeldje ber ©enefjmigung bes-

ättinifteriums unterliegen
8

1 @6enba Sect. 3. 2 @6enba Sect. 4. 3 ß-fcenba Sect. 5.

4 ©benba Sect. 6. 5 @6enbo Sect. 7. 6 (Sfienba Sect. 8.

7 ©benba Sect. 9. 8 (S&enba Sect. 10.
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©er Käufer eine<§ Small Holding J)at bei ber Übernahme ein

fünftel be3 ÄaufpreifeS anjuja^Icn; ein Viertel fann als bauernbe

SRentenlaft ftetjen bleiben \ Ser SReft fann in eine, f)öd)ften3 50 3al)re

laufenbe SilgungSrente oerroanbelt roerben. Sie Slblöfung ber

Renten fettend be§ Erwerbers ifi iebergett jutäfjtg. ©tunbung

fann bi3 3ur Sauer Don 5 Sauren geröäfjrt werben, wenn ber Er*

toerber SReliorationen ooruimmt.

gür jebe oerfaufte ©teile gelten auf bie Sauer oon 20 ^afjren

ober folange nod) irgenbroeldje 3al)lungen gu Ieiften finb, folgenbe

Vebingungen: Teilung ober Verpachtung be3 ©runbftücfeg ift oer»

boten 2
. E3 barf nur lanbroirtfcr)aft(icr) genügt roerben unb nwfc

üom Eigentümer felbft beroirtfdmftet roerben. 2tu§fd)anf alfo^oüfüjer

©etränfe ift oerboten. ©egen ben Sßillen be§ (SraffdjaftSrateS barf

lein 2Botjnt)an§ erbaut roerben. 3m allgemeinen fott auf jeber ©teile

nur ein SBolmgebäube errietet roerben. 2Iu3naf)men oon biefer Vor=

fdjrift finb jugelaffen, wenn e§ im ^ntereffe biefeä ober benachbarter

Small Holdings liegt, bod) barf bann auf jebe ©teile f)öd)ften3 ein

SBolmgebäube entfallen, galig einer biefer Sebingungen nidjt genügt

roirb ober wenn bie Ballungen nicrjt regelmäßig eingeben, ferner wenn

nadj bem Sobe be§ Eigentümers bie ©efaljr ber Seilung befielt, fann

ber ©raffdjaftlrat ben SBerfauf be3 ©runbftücfeä anorbnen ober ben

Verfauf an fidt) felbft erroirfen, roobei ber ^3rei3 burd) ©djiebäfprud)

fefigefefet roirb. Siefeiben Sebingungen gelten ftnngemäfj für oer*

pachtete ©teilen.

2tud) nad) 2Ibtauf ber grift, binnen weldjer obige Sebingungen

gelten, f)at ber Eigentümer bie ©teile, roenn er fie gu anberen als

lanbwirtfdjaftlidjen gweefen nufcen roitt, bem ©raffd)aft3rat unb

eoentuett bemienigen jum $auf anzubieten, r>on beffen ©runbftücf

fie urfprüngtid) abgetrennt roorben ift
8

.

SBätjrenb baf ©efefc non 1892 eine Erdung ber kommunal'

fteuer für bie ^roeefe bed Small Holdings nid)t geftattet, ift jefet

eine Erljötjung um 1 d auf ba3 Sßfunb fteuerpfltd)tigen Einkommens

jugelaffen
4
.

2lu3 bem ©efefc oon 1892 ift bie SBeftimmung übernommen, baß

bie ©raffdjaftSräte befugt finb, Sarleljen an foldje ju gewähren,

bie Small Holdings non anberer ©eite gepachtet fyabtn unb im

EinoerftänbniS mit itjrem Verpächter bie ©teile faufen roollen
5

.

1 (Sbenba Sect. 11. 2 ©benba Sect. 12.
8 Sbenba Sect. 15.

* ßbenba Sect. 17. B (Sbenba Sect. 19.
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©aS ©arlefyen barf bis oier fünftel beä ßaufpreifeS betragen.

$m übrigen gelten bann biefelben 33eftimmungen wie für Small

Holdings, bie oon ben ©raffdjaftSräten begeben roorben finb.

©em ßanbroirtfd&aftSmtnifterium ift eS freigeftellt, auSnarjmS=

toeife fetbft Small Holdings anzulegen, um bargutun, bafj it)re

©Raffung in einer beftimmten ©egenb tunttd() ift, boä) ift eine

Enteignung hierfür nid&t juläffig
1

.

©ie ben ©raffajaftSräten für geftftellung ber Sftadjfrage nadfj

Small Holdings unb für baS — in (Sngtanb fet)r foftjpietige —
(gigentumSerroerbSoerfaljren entftanbenen Soften fönnen ifynen aus

Staatsmitteln burd) baS 3)ftniftertum erftattet werben 2
.

©ie obigen Söeftimmungen gelten ftnngemäfj für bie Councils

von freiSfreien ©täbten (Councils of County Boroughs) 3
.

©er groeite Seil beS ©efefceS bejubelt bie ©Raffung oon

Allotments.

Sßenn ein Council eines Borough, Urban District ober Parish,

b. f). bie aSertoaltungSbefyörbe einer ©tobt ober eines tänblidjen $irdj=

fpieleS, ju ber Überzeugung gelangt, bafc in bem 33ejir?e eine !ftaa>

frage nacij Allotments für bie 2lrbeiterbeoöt!erung beftebe, Tüeldtje

nid)t im 9Bege freier Vereinbarung befriebigt werben fann, fo finb

biefe 33et)örben oerpftid)tet, fötale Allotments ju fdjaffen unb an bie

Slrbeiterbeoötferung gu t)erpad)ten
4

. ©ie finb jebodt) nid)t gehalten,

©teilen oon über 1 acre (0,4 ha) gu fdjaffen.

gallS bie juftänbige 33et)örbe tt)ren Verpflichtungen nidfjt nadfj*

fommt, fo t)at ber ©raffd&aftSrat bie entfpredjenben Erhebungen an*

aufteilen unb, raenn er fjiernad) ein VebürfniS wä) Allotments für

oortjanben eradjtet, fo t>at er burd) 33efd)tuB bie Vefugniffe ber be*

treffenben 23ef)örbe an fid) ju gießen unb Allotments einmündeten
5
.

3u bie)em 3toecfe ift er befugt, Sinteren auf ^ea^nung ber läffigen

23el;örbe aufzunehmen, ©ementfpredjenb finb audj alle Einnahmen

borten abzuführen, ©er ©raffd&aftSrat ift berechtigt, bie Verwaltung

ber fo befdfjaffenen Allotments ber ©tabt= bjto. ^irc^fpielbeprbe ju

übertragen ober it;r bie Allotments ganz gu überlaffen.

ßommt auä) ber ©raffdfjafSrat feinen Verpflichtungen nidtjt nad),

fo fann baS 9Kiniftertum nad) aibtjaitung eines DrtStermineS feine

jlommiffare mit ber ©urcbfürjrung beauftragen, wobei bie Vefugniffe

beS ©raffd&aftSrateS auf biefe übergeben.

1 ©benba Sect. 20. 2 (Sbenba Sect. 21. 3 (Sbenba Sect. 61, I.

4 ©benba Sect. 23. 6 ©benba Sect. 24.
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©ie Allotments=23erjörben finb berechtigt, Sanb innerhalb ober

au&erfjatb itjreä 33e}irfe8 ju raufen ober §u padjten 1
. gatts ein

freifjänbiger (Srtoerb nid)t möglich ift, fo ift bie Enteignung b§to.

3toang3pad)t juläfftg. 9cur foldjeS fianb fott getauft ober gepachtet

merben, oon bem anjunefjmen ift, bafc fämtlidje angetoanbten Soften

burdj bie einfommenben $adjten it)re SDecfung finben werben. Sie

23ef)örben finb berechtigt, baä ßanb ju meliorieren unb in jeber

SBeife ben 3toeden' ber Allotments anjupaffen, aud) ©ebäube ju

errieten, inSbefonbere — im ©egenfafc §u bem früheren ©efefce
—

aud) 2£ol)nt)äufer, leitete jebod) nur auf ©teilen oon über 1 acre

(0,4 ha) ©röfje
2

. 2Iud) barf auf jeber ©teile nur ein 2Bof)nf)au3

erbaut werben.

35ic $ad)tpreife ber Allotments finb fo fefijufefeen, bafj für

bie betreffenbe Setjörbe fein SSertuft entfielt
3

.

2)ie ©röfce einer ©teile wirb auf 2 ha befdjränft, bod) finb

mit ©eneijmigung be3 ©raffdjaftSrateä SluSnatjmen jugelaffen.

S5ie 2Beiteroerpad)tung eines Allotments ift »erboten.

@§ ift jutäffig, mehrere Allotments an eine 3Jtet)rt;eit oon

fßerfoncn ju oerpadjten, bie bie Setoirtfdjaftung auf genoffenfd;aft=

lieber 23afi3 betreiben motten, roie aud) an foldje ©efettfdjaften, bereu

3roed bie prberung oon Allotments ift
4

. Sedieren ift bann eine

2öeiteroerpadjtung geftattet.

SBenn ber Sßad&tsinS länger atS 40 Sage rüdftänbig ift ober

menn ber ^3äcr)ter rceiter als eine engtifdje SJieile (6 km) aus bem

58e3irf, für ben bie Allotments gefdjaffen morben finb, fortjierjt, fo

ift fofortige ßünbigung §uläffig
5

.

3Jiit ©enelimigung beS ©raffdjaftSrateS ift eS ben Seprben

auti) geftattet, ßanb §u gemeinfamer Sßeibe für bie 2lrbeiterbeoölferung

$u erroerben
6

.

©er britte 2Ibfdjnitt beS ©efefceS enttjätt gemeinfame SBorfdjriften

für Small Holdings unb Allotments.

Über Enteignung unb 3roanglpac^t ift folgenbeS beftimmt: 93e=

abfidjtigt eine 23ef)örbe ßanb ju enteignen ober jraangäroeife §u padjten,

fo ift bem fianbrairtfdjaftSmimfterium ein EnteignungSbefetyl oor*

julegen 7
. ©iefeS oeröffentließt ben ^tan, unb falls 2Biberfprudj

nidjt erhoben roirb, fo lann ber $tan olme toeitereS beftätigt roerben,

1 Sbenba Sect. 25. 2 @Benba Sect. 26. 3 ©benba Sect. 27.

* (Sbenba Sect. 27 (6).
5 (Sbenba Sect 30. 6 (Sbenba Sect. 34.

7 (Sbenba Sect. 39. — First Schedule, 2) um ab an, a. a. D. ©. HO.
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anbernfatlS mufe ein Ortstermin oorangeljen. ©eitenS beS 9JHnifteriumS

wirb atibann ber ©cfjiebSridjter beftimmt, ber ben ßauf= bjw. %a$t*

preis für baS ©runbfiücf fefoufefeen tjat. SDic Entfdjeibung beS

gjttnifteriumS unb beS ©tfjiebSridjterS ift enbgültig. eine Anrufung

ber ©eridjte ift auSgef^toffen. 3n bem Enteignung§befef)I fann audj

bie ©Raffung oon ©runbbienftb arbeiten, fomeit fie für bie ©teilen

notwenbig finb, oorgefefjen werben. %üx ein Parish Council toirb

bie Enteignung burdj ben ©raffdjaftSrat oorgencmmen.

2Benn bie betreffenbe Seprbe nadjträgtidj gu ber Überzeugung

gelangt, bafe baS erworbene Sonb für bie ©c^offnng oon Small

Holdings bjw. Allotments ungeeignet ift, fo rann fie binnen

6 3Bod)en nacf) gcftfefeung ber Entfdjäbigung von bem ©efcljäft

gurücftreten. Qn biefem gaHe ift bem früheren (Eigentümer eine

Entfc&äbigung §u galten, bie mangels Einigung burdj ©djiebsfprudj

feftgeftettt wirb.

SBon ber Enteignung finb auSgefdjloffen : ©arten, $arfs, ©piel=

ptäfce unb fotdt)e ©runbftücle, bie gu einem £errenfi£ gcpren unb

in ber Sieget mit biefem jufammen genügt werben 1
, ober weldje

jur Stnnelmtttd&feit ober Sequemtidtfeit eines SBolmljaufeS bienen,

ferner folcfje ©runbftücfe, weldje bewatbet finb unb nidjt in un=

mittelbarem 2lnfd)tufj an Sanb liegen, meines im SRa&men biefeS

©efe^eS oon öffentlichen Äörperfd&aften erworben worben ift, fowie

foldje ©runbftüde, welche gum Eifenbal)n= ober ßanatbau gebraust

werben ober auf benen fidj ein SDenfmal befinbet.

©en 33el)örben wie bem «UHmfierium wirb jur $ftidjt gemadjt,

bei bem Ertafj ber EnteignungSbefep bie ©efamtftädje §u berü(f=

fidjttgen, welche ftd) in £änben eines Eigentümers ober ^ädjterS

befinbet, wie aud) ©röfce unb Strt ber i|m oerbleibenben ©ebäube

unb barauf gu achten, bafc foweit als mögtid) bem Sctrcffcnbcti

!ein unangemeffener Seil feines 33efi|eS weggenommen wirb 2
. 2lud)

follen fie oermeiben, eine nennenswerte 2tnjat)l oon Arbeitern auS

ifyrer bisherigen 33efdjäftigung §u oerbrängen.

©ie 2JUnbeftgröfje ber jur Enteignung ober SwangSpadjt ju=

gelaffenen gtädjen ift auf 20 ha fefigefefet.

$en Seprbcn ift eS geftattet, audj SBetbebered&ttgimgen ju

laufen bjw. ju paßten, Wefe finb bann ben ©teilen jujulegen
3

.

1 ©benba Sect. 41. — Forms part of the home farm attached to and

usually occupied with a mansion house.

2 (Sbenba Sect. 41 (2).
3 (Sbenba Sect. 42.
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2Benn ein Eigentümer ben 9?acl)roei3 fütjrt, bafj er bei irjm

jtoangSrocifc abgepachteten SanbeS jur ©rridjtung oon Sauten ober

gu bergbaulichen Broecfen bcbarf , fo tjat er nad) 12 monatlicher

üünbigung mit (Genehmigung be§ Sanbrairtfd&aftStmmfieriumä ba§

Stecht, oon feinem Sanbe roieber unmittelbaren 33eftfc ju ergreifen
1

.

2ln Arbeiter, bie burdj bie (Schaffung oon Small Holdings

ober Allotments it)re SlrbeitSftätte oerloren Ijaben unb anbere ge*

eignete 2trbeit nidjt finben !önnen, ebenfo an ^ädjter, bie

Ü)re $J3ad&tftetten oerloren fyabm, fönnen ©ntfdjäbtgungen gejault

roerben
2

.

®en ©raffd)aft3räten unb ben freisfreien ©täbten ift mit ©e*

netjmigung ber £ommunalaufftd)t3bel;örbe, bem Sanbroirtfdjaftl*

minifterium unter 3uftimmung be§ ginanjintnifleriumä geftattet,

©enoffenfd&aften, bereu Aufgabe bie prberung oon Small Holdings

ober Allotments ift, burd) ©eroärjrung oon 23eit)ilfen ober ©arteten

ju unterftüfcen
3

.

. ^n jeber ©raffdjaft ift ein 3foSft$ufj für Small Holdings gu

bilben, bem 2Jcitglieber be§ ©raffdjaftärateä toie audj anbere ^erfonen

angehören fönnen 4
. ©er ShiSfd&ufe ift in atten Small Holdings be*

ireffenben fragen gutachtlich gu t)ören. ®ie Sefugniffe beg ©raf*

fdjaftSrateä fönnen itnn mit 2tu3nal)me ber geftfefcung oon abgaben

unb ber 21ufnat)tne oon Slnleiljen übertragen roerben.

$ür bie groeefe ber < Small Holdings roie gur ©eroätirung oon

33eit)itfen an ©enoffenfd)aften Ijaben bie ©raffdjaftäräte, 8«* ©Raffung

üon Allotments bie übrigen Sebörben ba§ 5Re<$t, mit (Genehmigung

ber Äomnmnalauffic&tSbeprbe Slnleitjen aufzunehmen 5
. @3 ift ein

wichtiger Unterfdjieb gegenüber bem ©efe| oon 1892, bafj bie 2luf*

natjme oon Sinteren nidt)t metjr auf ben £anberroerb befdjränft ift,

fonbern aud) für bie Errichtung oon Käufern unb anberen 21u3=

tegungSarbeiten in 2lnfprudj genommen werben barf
6

. S5en SBebörben

roirb burd) SBermittetung ber „Public Works Loans Commissioners"

ber ©taatäfrebit jur Verfügung gefteüt, unb groar ben ©raffdjaftä*

raten §u bem jeweilig niebrigft juläffigen 3in3fa£
7

.

2)ie £ilgung<§friften betragen bei Sfaleüjen ber ©raffdjaftSräte,

roenn fie jum 3roecfe be3 SanberroerbeS gemacht roerben, 80 %afyxe,

1 @&enba Sect. 46. 2 @&enba Sect. 43. 3 (Sbenba Sect. 49.

4 CSäenba Sect. 50. 6 (Sbenba Sects. 52, 53.

6 ©fatraeit, a. a. D. @. 18.

7 $ um 3 bat), a. a. D. Sect. 52 (2).
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in allen onbcren ptten 50 3ar)re. Söirb ©taatSfrebit in 2tnfpru<$

genommen, fo beträgt bie £itgung3frift für bie Allotments^et)örben

r)öd)ften3 50 3a|re, für bie ©raffdjaftSräte 30 3ar)re, bod^ fönnen

auf Antrag ber ßommunalaufftcr)t3ber)örbe bie oben genannten Triften

üon 80 unb 50 Sauren gugelaffen werben 1
.

2ltte einnahmen auä ben ©retten finb bemfelben 3wecfe gu=

§ufür)ren. 2Iu3nar)men fann bie $ommunalauffid)t3ber)örbe julaffen
2
.

Über bie 2Iuöfüt)rung be§ ©efe|e3 iji in jebem 3at)re bem

Parlament Seridtjt §u erftatten
3

.

©er @rfo(g be§ ©efefceä mufc at§ im allgemeinen erfreulich unb

ben gehegten Erwartungen entfpreci)enb be}eict)net toerben.

2Ba§ §unäct)ft bie Small Holdings betrifft, fo befanben fidj am

31. ©ejember 1912 runb 62000 ha in £änben ber ©raffd^aftäräte,

»on biefen finb 42 000 ha ju Eigentum erworben unb 20 000 ha ge-

pachtet
4

. &iernacr) finb 49 883 ha an 8950 ^erfonen oerpadjtet unb

84,8 ha an 20 ^erfonen »erfauft worben. 2lu£erbem finb 2437,5 ha

an 49 ©efellftfiaften oerpadt)tet, bie ba§ Sanb itjrerfeitS an 967 tfjrer

SJtitglieber meiteroerpadSjtet tjaben. ferner finb 2984 «Perfonen

feitenä pritmter ©runbetgentümer jumeift burdt) Vermittlung ber

@raffct)aft§räte mit inSgefamt 14800 ha auSgeftattet worben. ©aS

bereits erworbene, aber nodt) nidt)t aufgelegte Sanb wirb ungefähr

weitere 2000 ©teilen ergeben, ©ie treisfreien ©täbte labert 634 ha

erworben, weldje an 255 Sßerfonen auggegeben worben finb.

3m gangen finb bemnadj feit bem ^ntrafttreten beä ©efefceä

678404 ha an 13176 Sßerfonen »ergeben worben. £iernad& ent=

fallen auf bie einzelne ©teile im ©ur<$fcr)nitt 5,15 ha 5
. 9laä) ber

Angabe be§ Senates für ba§ 8ar)r 1912 fcrjwanrr bie burdtjfdt)nitt*

ticrje ©rö&e ber oon ben ©raffd&aftäräten befdjafften ©reuen jwifd^en

5,2 unb 5,6 ha, bodj weift bie ©röfee je nact) ber ©egenb err)ebtidje

SBerfd)iebenr)eiten auf. $n einigen ©raffd&aften, jum Seifpiel in

33le of @trj, ift bie $Durcr)fci)nitt3grö&e wenig über 2 ha unb in

SBorcefter fogar nod& weniger. S)iefe ©raffdfjaften finb ©egenben

1 (Sbenba Sect. 53 (5) unb Sect. 243, Public Health Act 1875. —
©enaue Angaben ber SUgunggfriften fie^e ©fallt) ei t, a. a. D. ©. 18 unb

Annual Report of Proceedings under the Small Holdings and Allotments Act.

London 1910, ©. 27. gür Sanberroerb ift 80 3ab,re oorgefetjen, für maffioe

Neubauten 50, für bie übrigen 3Miorationen 15—30 Sjaljre.

2 (Sbenba Sect. 54.
3 (Sbenba Sect. 59.

* ©umäbao, a. a. D. Report 1912. 6 Report 1912, ©. 7.
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mit üiel ©emüfebau unb Obft§udjt. 2Inberfeit3 ift bie ©urdjfdjnittl*

große in üftortfiumberlanb 12,4 ha unb in üftortt) SRibing (S)orfff»ire)

10,8 ha. ^n 2Bale§ ift bie ©urdjfdjnittägröße im gongen Sonbe

über 12,4 ha unb in Gctrbigcm fogar 28,8 ha, roctä feinen ©runb

barin rjat, baß bie SJZe^rjafjt ber Small Holdings bort auä <Sdt)af-

roeibe befielt.

Semerfenäroert ift audj bie 33erfdjiebenfyeit , mit ber ftdj bie

einzelnen ©raffdjaften beteiligt rjaben. 2Bät)renb in ben fleinen

©raffd^aften (Sambnbge unb Slle of ©In 818 bgtn. 650 ©teilen ge=

fdjaffen roorben finb, finb e3 in ben brei großen ©raffdjaften, auZ

benen ftdj 2)orfft)ire jufammenfe^t, im gangen nur 375. @ine

größere Slnja^t oon ©teilen roeifen außer ben genannten nod) 3^orfotf

mit 848, Söorcefter mit 482, Sebforb mit 437 unb ©omerfet mit

436 auf.

2)ie 9?adjfrage t>ätt roeiter in ftarfem Sflaße an. %m ganzen

finb bis jefct 23 122 Söeroerber aU geeignet befunben roorben, fo baß

nodj eine erfjeblidje 2tngar)l oon unbefriebigten Seroerbern oorbanben

ift
1

. 3Son ben 4076 neuen SSeroerbern be3 SatjreS 1912 werben in

bem Seridjt faft 29°/o als „Agricultural Labourers" bejeidjnet,

bodt) ift biefe 23ejeid)mmg nid^t in allen ©raffdjaften gleichmäßig,

aucj) trifft bie beutfdje Überfefeung mit „lanbroirtfdjaftlidjer Arbeiter"

root)l nid^t gan§ \>a% 9?icf)tige. (Sntfpred&enber roäre root)l Sanbroirte.

©er Söeric^t beflagt z%, baß in bem ^rojentfafc berjenigen, bie

©teilen tauflid) ju erroerben münfdjen, nod) fein Betdjen *>on 3" s

narjme bemerfbar fei. @r beträgt nur ein geringe^ über 2% aller

berjenigen, bie fidt> !lar barüber au3gefprod)en imben, ob fie paßten

ober !aufen motten.

©er ©urcrjfdjnittäprete, ben bie ©raffdjaftäräte für ba3 oon

it)nen gefaufte fianb bejafjlt fyaben, ift 32 £ 7 sh 8 d für ben acre

ober in beutfd&en 9)kßen unb ©elb 1652 3)ü. für ben £eftar.

2U3 ein roefentlidjer ©rfolg muß eä angefe^en roerben, baß e£

gelungen ift, bie ßafyl ber fleinen ^Betriebe in ben legten oier Safyren

um 5544 ju erpfyen, roätjrenb gleid^eitig bie lanbroirtfcfyaftltd} ge=

nufcte gläctje um 69289 ha, fyauptfädjtid) burd) ba3 2Bad)£tum ber

©täbte, jutücfgegangen ift unb roä^renb in ber 3eit oon 1890 bis

1908 bie 3af)l ber fleinen ©teilen äioifdjen 0,4 unb 20 ha um 22 000

gefunfen mar 2
.

1 Report 1912, S. 4.

8 Report 1912, S. 7. — Report 1910, ©. 9. — Report 1912, ©. 8 u. 12.
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SBolnpufcr finb in bcn testen fünf Sauren auf 1788 ©teilen

befd&afft raorben, b. b. atfo auf etwa ein fünftel aller ©teilen, bie

oon feiten ber Sefyörben gegeben raorben finb. SBon ben neuen 23e*

raerbern be« Safyre« 1912, bie als geeignet begeidjnet raorben finb,

»erlangen 33% nadfj ©teilen mit Käufern. 3m 3abre 1911 raaren

e« 27%, ebenfo 1910 unb 1909; im Safere 1908 nur 16%. @§

ift alfo eine Steigerung in ber ^ac^frage nad) ©teilen mit Käufern

feft§uftellen.

Sei bem Sanberraerb feljen \iä) bie Söebörben Ijäufig erf)eblitf)en

©djraierigfeiten gegenüber wegen be« gum £eil aufcerorbentlidj hoben

greife« be« ©runb unb SBoben«. ©o ift e« in 3flibblefer, na&eju

unmögtid), Sanb gu einem greife ju erhalten, beffen Vergebung gu

angemeffenem ^a^tginfe mögticb raäre. 2lüerbing« ftcttt bieg einen

Ausnahmefall bar, ba SDHbblefer. Diejenige ©raffd;aft ift, bie bem

SBcflen oon Sonbon unmittelbar oorgelagert ift.

Waä) bem SBeridjt ber ßommiffare be« £anbrairtfd()aft«minifterium«

ift ber Suftanb ber Small Holdings al§ burd&au« befriebigenb gu be*

3eid)nen. Srofc ber ©c^raierigfeiten, raeldje bie trodenen ©ommer

1911 unb 1912 ben ©teilen berettet fjaben, finb bie Satzungen mit

roenigen ausnahmen pünfttidj eingegangen. @« bat bisher erft in

groei ptten be« eingreifen« be« £anbrairtf$aft«minifterium« beburft,

um Sebörben gur (Srfüßung itjrer $fticf)t gu graingen.

(Enteignungen unb 3raang«»ad)t baben bagegen in giemtidj be*

beutenbem Umfange ftattgefunben. ©eit ^nfrafttreten be« ©efefce«

finb 436 @nteignung«befeble ertaffen raorben über 12 704 ha, oon

benen 7364 gu Eigentum erworben unb 5340 gepachtet raorben finb.

2Son ber Sefuani« gur ©eraät)rung oon Sarteljen an foldje

«Pä^ter, bie itjre ©teile gu faufen raünfdjten, ift bi«ber raenig ©e*

brauch gemalt raorben. @« finb in 74 fällen etraa 800000 3)]!.

oertieben raorben.

2>ie ftaatlidfjen Seibitfen, raeWje feiten« be« 9Jtinifterium« an

bie Small Holdings=23et)örben geröhrt raorben finb, belaufen fid)

auf etraa« über 2 SM. 9Kr\

Mei&en gur ©Raffung oon Small Holdings finb in &öl)e oon

70 SWiH. 9ttr\ aufgenommen raorben.

©a« oon ben üerftfjtebenen 23et)örben am 31. ©egember 1912

al« Allotments oerpad)tete £anb betrug 12436 ha, oon benen

2875 ha im Eigentum ber ßöroerfchaften ftanben, roäbrenb ber

3teft geoadfjtet raar. Sie 3abt ber ^achter belief fid) auf 117 562 $er=

fönen unb 21 ©efeUfd&aften. Stimmt man an, bafe jebe ©efellfdjaft
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Sanb an etroa 20 Sßerfonen ausgegeben t)at, roal rootjl fidjer nidjt

gu tjodj gegriffen ift, fo roürbe bie 3afjl ber $ädjter fidj auf etroa

117 600 belaufen, ©te burdjfdjnittlidie ©röfce ber Allotments be=

trägt fonad) etroa 0,105 ha.

©er 23erid)t ftellt feft, bafe e3 in länblidjen ©emeinben jumeift

möglidj ift, Allotments bireft oom Eigentümer otjne SBermittelung

ber ©cmeinbe ju ermatten.

$ür Allotments finb biätjer 9,6 ha enteignet unb 180 ha jroangä;

roeife gepachtet roorben. SlnleiJjen finb in £öl)e oon 2 973660 9)}f.

aufgenommen roorben.

2)a3 lanbit)irtfd)aftttdr)e ©enoffenfdjaft^roefen ift ©egenftanb be*

fonberer Pflege feiten<§ bei 9Winifterium8 geroefen. £)te Ianbrotrt=

fdjafttidje 3entraIgenoffenfd)aft ift neu organifiert roorben unb wirb

jefct oon einem SBerroaltungSrat oon 23 oom SanbroirtfdjaftS--

minifterium ernannten ^erfonen geleitet. $om 1. Stpril 1914 ab

roirb ber ©enoffenfdjaft metjr $reit)eit gefaffen; ber 23erroattung3rat

rourbe auf 36 Sftitgtieber ertjöfyt, oon benen 12 oom £anbroirt=

fdjaftäminifterium ernannt, 18 oon ben ©enoffen, 2 oon ben ©raf=

fdjafträten, 2 oon ber $onfumoerein3*,3eniratgenoffenfd)aft geroäf)it

unb 2 fooutiert roerben.

$)ie ber 3entratgenoffenfd)aft ju jaljtenbe Unterftüfcung ift für

ba§ ^aljr 1912 auf 180000 mt feftgefefct roorben.

Sei einer ^Betrachtung ber Unterfdjiebe, meiere bie $örberung

ber SBegrünbung oon 23auern= unb länbtidjen 2IrbeiterfteQen in

@nglanb im Sßergteid) jit berjenigen in ^reufjen aufroeift, ift e§ ju*

nädjft erforbertid), bie 23erfd)iebent)eiten in ber gefd)id)tlid)eu @nt*

roieflung ber Slgraroerfaffung in ben beiben Staaten fürs Su betrauten.

©benfo roie in ©nglanb geigen and) in SBranbenburg bie ©ut§-

Ijerren feit Glitte be§ 15. 3al)tt)unbert3 Neigung, ifyc ©atlanb ju

oermetjren. £atte ber 2lbet bisher feine Sefdjäftigung im kx'uQ§-

bienfte gefunben, fo roar er jefct feit bem Sluffommen oon beeren,

bie jum größten Seile auä gußoolf beftanben, au§ feiner, ba§ Kriegs*

roefen befjerrfdjenben (Stellung im roefentlidien au3gefdjaltet. ©a
gleichzeitig bie ftarfe

s3Jiad)t ber ßanbe^^erren bie gelben abftellte,

fo fud)te ber ©belmaun nadj einer neuen Sefdjäftigung. @r fanb

fie im 2tcferbau, ben er bisher oon feinen ^interfaffen tjatte betreiben

laffen. £ierau<S ergab fid; naturgemäß bei üjm ber 2£unfd), fein

Sallanb, ba3 biäljer in ber aftetjrjaljl ber gätte feinen großen Um-

fang fjatte, ju oergröfcern. ©a3 roar aber nidjt möglid), oljne in

©djtnotlerS 3al)rbudj XLIII 1. !?•
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bie bisherigen S3efi^redt)te ber dauern 'einjugreifen
1

. ©ie lanbeS-

t;errlid)e ©eroalt, roeldlje unter ^oadjim I., ^oadjtm II. unb ^o^ann

©eorg infolge finanzieller Slbtjänigfeit ben ©tänben gegenüber fd^roacr)

mar, mar nid)t in ber Sage, bem Sauerniegen äßiberftanb entgegen*

aufteilen. Qm ©egenteil erfannte $ot)ann ©eorg ba£ SRedt)t ber

©tänbe t)iergu auSbrüdlicij an 2
. Sie Seränberung ber ©runb--

beft|oert)ättniffe, bie burdr) ba§ Segen oon Sauern cor fidt) ging,

mufc fdjon oor bem ©reifeigjäfjrigen Kriege einen aiemlidjen Umfang

erreicht Imben. ,,^n ber 9Jiittelmar! gum Seifpiet roucf)3 ba§> guts*

tjerrtidje SIreat in ben legten jroei (Generationen oor bem ©reifng=

jährigen Kriege um bie ^älfte feines bisherigen SeftanbeS" 8
. @in

2lu3gletdj für biefeS Sauerniegen rourbe aber baburef) gefcr)affen, bafj

bi§ ^um ©d)tuffe beS brüten Viertels be§ IG. $at)rt)unbert<5 Sauern

an$ bem SBeften in fo reifem ^Jhfje in bie Sflarf einroanberten,

„bafs tro£ aller Segung oon £öfen bodf) bie 3aljt ber Sauerngüter

nietjt in 2lbnat)me erfdjeint"
4

.

^iergu ift eS erft burd) ben ©reifiigiärjrigen $rieg gekommen.

SBeite ©treden SanbeS toaren oerroüftet unb iljrer @inroof)ner be*

raubt. 3a^tofe £>ufen mürben oon ben ©utStjerrn eingebogen.

©er 3u ftönD De§ SanbeS um biefe 3 e^t erinnert in mancher

£inftd)t an bie SBerljältniffe in (Sngtanb nad) bem auftreten ber

$eft. Seibe Sänber Ratten etwa bie föälfte it)rer Seoölferung oer=

loren. ©od) finb bie $°l9en oeg ©reifngiätjrigen Krieges für bie

lanbroirtfcbafttidjen Serljältniffe in Sranbenburg=$reu§en nicfjt fo ein=

febneibenber üftatur gercefen roie biejenigen ber ^Seft für (Sngtanb.

SBäfyrenb e3 in (Snglanb ber ©runbrjerrfdjaft, infolge ber 2lblöfung

ber ©teufte in ©etb, an Arbeitern fehlte unb fie baburd) genötigt

mar, in großem SJiafcftabe fidt) ber ©cbafjudjt gujuroenben, machte in

^Preufeen ber 2Irbeitermanget fidt) nidjt in bemfelben ©rabe geltenb.

SBielmetjr roar e3 ben ©utStjerren burd) bie £>itfe ber gu $ronbienften

oerpflitfjteten Sauern möglid), ben Slderbau auf bem ©utSlanbe auf=

rectjtgiiertjalten. ®S fam Ijinju, bafj bie SBoßinbuftrie in ^reufcen

nid)t foroeit roie in (Snglanb entroiefett unb batjer bie ©cfyafgudjt

nidjt in bemfelben SJkfee lotjnenb roar.

©er tjauptfädjlidje ©runb, bafc unmittelbar nad) bem ©rei§ig=

jährigen Kriege Sauernlegungen — oon ber ©injieljung roüfter

1 Satnpred^t, £fnnbroörter&udj ber ©taat6nnffenfd&aften V, ©. 127.

2 ©djulje, 2)aS preufeifdje ©taatSrecf)t. Seipjtg 1888, ©. 38.

3 Sampredjt, a. er. D. V, 6. 127.
'*

©benba ©. 128.
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©teilen abgefefjen — rridjt ftattgefunben rjaben, fonbern im ©egen=

teil Dfceuanfefcungen feitenS beS 2tbe(3 twrgenommen roorben ftnb,

ift barin gu erblichen, bafj ber ®utsr;err fein ^ntereffe boran fyatte,

bie für irjn burd) ifyre SIrbeitSletftungen roertüotlen Tonern gu oer=

treiben; in @nglanb bngegen war ba£ £anb be§ Säuern für ben

©runb^errn roertüoHer als bie geringen abgaben, bie er teiftete.

£ro§bem 511 biefer $tit Sauern nidjt nertrieben roorben finb,

fann e£ feinem groeifel unterliegen, bafe baS gutSt)errtid;e 2Ireal ftd)

infolge beS ©reifjigjätjrigen Krieges burd) ©injietjung roüfter £ufen
fefjr erljeblid) oermetjrt fyat.

2U3 aber bann mit ber gunafyme ber Setrölferung audj baS

Sauerntegen roieber einfe|te, rjaben fid^» bie preufjifd)en £errjd)er,

bie e3 ingroifdjen uerftanben tjatten, fid) oon bem ©tnfluffe ber ©täube
frei au machen, in fräftigfter 2Beife beS SauernftanbeS angenommen,
^tjnen ift eS ju banfen, ba§ ^reufcen „bo<$ immer nod) einen er=

t)eblid>en Seftanb oon Sauern aus ben früheren ^a Ijrlumb erten"

bi§ auf bie (Segenwart überkommen rjat, unb baß eS cor $uftänben

beroatjrt geblieben ift, roie fie (Sngtanb aufroeift
1

.

2)ie Sauernpolitif ber preufctfdjen igerrfdjer bewegte fidj nadj

jroei ©eiten : ber Sert)inberung be£ SauernlegenS unb ber 3ufüf)ruug

neuer 2lnfiebler.

©djon unter griebrid) I. ergingen ©bifte, bie eine Sßieberbefefcung

ber oerroüfteten Sauernfteden forberten. 3u*u eigentlichen Säuern*

fd)u£e tarn eS bann unter griebrid) SBityelm I., bod) trat ein uoHer

@rfotg erft unter griebrid) bem ©rofeen ein. 2)urd) baS ©MEt com
12. 2tuguft 1749 rourbe eS »erboten, ba£ £anb üon Sauernfteüen

jum ©utSlanbe ein^ie^en 2
. „^m ^abre 1764 raurbe bann baS

Serbot oerftärft burd) bie pofitioe 2ßeifung äße roätjrenb beS Sieben»

jährigen Krieges rauft geworbenen ©üter binnen 3aj)re3frift roieber

ju befefcen."

2ßenn aucf) biefe aWafjregetn in Dftpreufjen nidjt burd)gefüt)rt

roorben ftnb, fo ift es bod) burd; ftrenge £)urcbfüt)rung ber (Sbifte

in ben anberen ^romn^en gelungen, im roefentlidjen ben 3uftanb ber

©runbbefifeoerteUung beS 3at)re3 1756 bis l;in ju ben ©mangipationS*

gefefcen feftsuljalten, roäbjrenb gerabe in biefer Seit in ben 9iadjbar=

tänbem, bie biefeS <Sä)U&§ entbehrten, bie ftärffte 3Jiinberung beS

bäuerlichen SeftfceS ftattgefunbeu t>at
3

.

1 6 er in g, 35ie innere Äolonifation im öftlid&en 35outfd)Ianb, ©. 269.
3 Samprerf)t, a. a. D. V, ©. 132.
3 Änapr», $anbroörter6ud) Der ©taatSroiffenfdjaften II, 6. 545.

19*
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SBäljrenb fo ber 23auernftanb gegen bie ÜDiacIjt ber ©utäljerr*

fd^aft gefdjüfct rourbe, rourbe er anberfeit<3 burd) bie ficlj feit ber

groeiten £älfte be§ 17. 3al)rl)unbert3 immer roteberfyolenben (Sbifte

„roiber ba§ freoentlidje Entlaufen ber dauern unb Äoffäten" auf

feiner ©d)offe feftgetjatten unb an einer 2lbroanberung gefyinbert.

ÜDtit ber 3ufürjrung neuer 2Infiebler au£ anberen, |öt)er fultioierten

Säubern t)atte fcfyon ber ©rofce $urfürft begonnen, unb ade feine üftacfj=

folger big ju ^riebrict) 2ßilr)elm III. Ijaben biefe Sßolitif fortgefefct

unb in foldjem Umfange betrieben, bafe „im £obe§jafyre ^riebridbö be3

©rofeen etroa 1 SJUflion @iurool)ner, ba£ ift naä) ©demolier ein ©edjftct

bi§ ein fünftel ber preufeifdjen SSeoötferung auZ ^oloniften unb 9iad)-

fommen oon folgen beftanb" l
. (Sin grofeer STeil ber Stnfiebter ift auf

bem Sanbe untergebracht roorben
; fo rjaben allein oon ben oon ^riebrid)

bem ©rofeen angefiebelten Familien 1279 itjren 2Beg auf ba§ £anb

gefunben
2

.

@§ gel)t roor;! nid;t gu roeit, ju fagen, bafj im ©egenfa£ §u ©nglanb

in ^reujsen, ban! bem (Singreifen feiner £>errfcf)er, §u beginn be§

19. $at)rt)unbert!S eine im allgemeinen glücHicfye ©runbbefi§öerteitung

^errfdjte. 2lQerbing§ Ratten bie ©runbfjerren im Saufe ber 3af)r=

fjunberte ifyren 33efifc nidfjt unerheblich oergröfeert. 2Benn man aud;

biefe 3)Unberung be3 23auernlanbe<§ besagen mufc, fo roirb man boc^

f)ierin feinen fctjroerroiegenben Schaben, oielleicfyt fogar einen Vorteil

erblicfen fönnen. Sie ©üter, mit benen bie bitter urfprüngtid) be=

let)nt roorben roaren, waren, befonberl in ber ÜDiarf, gumeift nur Hein,

©elang e§ bem ©roJ3grunbbefi|er nidjt, feinen 23eft£ §u oergröfjern,

fo mar er nidjt imftanbe, bie „ftarfen, auf länbltcfjem ©rofjbefifc

gebeifyenben ^erfönlidjfeiten" ju entroicfeln, bie für bie agrarifd&en

^ntereffen fraftooll eintreten unb bie bie gairjrer bei lanbroirtfc^aft=

lictjen $ortfd)ritte§ finb
3

.

$n ©nglanb bagegen ift um biefe $eit ein großer £eü bei

länbtidjen 9)iittet= unb £leinbefi$e3 burd) bie immer weiter fort=

fcfjrettenbeu ©inljegungen unb tfyre folgen feinet £anbe<S beraubt

roorben unb wirb aUmäfjlid(j oom Sanbe »erbrängt. 3roar f)aben

and) bie englid&en Könige — befonberä bie £ubor<o — ben SSer=

fucf) gemalt, ben 33auernftanb gu fd£)ü£en, aber itjre Seftrebungen

finb gefdjeitert. SBäfjrenb nämlidlj bie »reufcifctjen ^errfc^er ftd;

1 ©ering, SBörterbucö, ber SoH3roirtfc$aft I, @. 1362.
2 23ef)eim = 6djroarjbarf), ^ofyenjoüeinfdje Äolontfation, Setpjig 1874,

©. 425.
3 ©ering, ^otitif ber ©runbbefifcoerteUung in ben grojjen SReicrjen, S. 8.
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unabhängig oon ben Stäuben gemalt unb „ba§ Königtum über bie

gefellfdjaftlicfjen 2)iäd)te unb ßtaffenintereffen gefteüt Ratten", roar

bte§ ben engliferjen Königen nid)t gelungen 1
. %n (Snglanb tjatte ba3

Parlament, baZ bis 31t biefer B^it im roefentlidjen bie Snterejfen beS

©rofjgrunbbefifceS oertrat, ben mafjgeblid&en (Sinflufc auf bie «Regierung

gewonnen unb oerljinberte einen roirffamen Sauernfd)u§- ®aju tarn,

öaB bem engliferjen Staate bie Beamten festen, bie mit Strenge auf

bie 2)urd;fürjrung ber ©efe^e arteten. 3lbgefet)en oon ber 3^t

SBolfeu» tjaben bie jat)lreia)en ©efe§e gegen bie @inl)egungen nie

©eljorfam gefunben, ja ba§ Parlament rjat i&nen roorjt tjäufig nur

in ber Überjeugung jugeftinunt, bcife bie grieben3rid)ter nidjt auf

irjre Befolgung bringen mürben.

©3 fommt tjingu, bafe ba3 Kapital — neben ben Satifunbien

ber gröfjte SJeinb beS Säuern — in Sßreufeen bis in bie neuere 3eit

hinein nidjt 2lnlage auf bem Sanbe gefügt fjat. infolge ber 23er*

nidjtung un§ät)liger Söerte im ©reifeigjätjrigen Kriege unb ber barauf

folgenben ärmlichen (Sntroidlung roar bie Silbung oon Kapital rjintan=

gehalten roorben, unb bem roenigen Kapital, roelcrjeä oorrjanbeu roar,

roar bura; ba£ Verbot be§ ßrroerbS oon Rittergütern burrf) ^Bürger*

tidr)e bie Anlage in ©runbbefi§ erfdjroert. £j»n ©nglanb bagegen, roo

21bel unb Sürgertum in £>anbel unb Qnbuftrie gro§e Vermögen er*

roorben Ratten, ift fdjon in früher 3^it nie! Kapital auf bem Sanbe

angelegt roorben. 3a bie £anbroirtfd)aft bebingte jeitroeilig gerabeju

bie fapitalijtifdje (Sntroicflung
2

. Sei ben fdjroanfenben Äornpretfen um
bie SCBenbe be<3 18. 3>at)rrjunbert!3 fonnte nur ber J^apitaltft au$ ber

Sanbroirtfdjaft ©eroinn jierjen, roärjrenb ber fleine 9)tann fjäujäg

genug baburd) ruiniert rourbe, um bann oon bem reicfjen au§=

gerauft gu roerben.

%n bie im allgemeinen glücflicrje ©runbbefifcoerteitung in

Sßreufjen oor ben Rapoleonifcöen Kriegen greift nun bie „grofje

SBefreiung^afte ber erften SDejennien" be<§ 19. 3al)rt)unbert3 ein
8

.

Dfme bie Rotroenbigfeit ber Reformen oerfennen ju rooHen, lä&t

ftd) nid)t leugnen, bafc burd) fie unb ibre folgen ber bäuerliche

$efi§ bie fdjroerften @inbufjen erlitten rjat.

Slbgefetjen baoon, bafe oon ben regulierungsfärjigen Stellen grofje

£eile bem ©utstjerrn abgetreten roerben mußten, roar es ein fdjroerer

1 ©ering, 2)ie innere Äolonifation im öfilitfjen Seutfdjlanb, ©. 269.

2 ßunningfjam, a. a. D. ©. 558.
3 ©ering, 3)ie innere Äolonifation im öfUidfjen £eut)"cf)[anb, ©. 9.
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$erjler, bafj bie ^Defloration oon 1816 bie fleinen £öfe, bie feine 2ldfer=

naljrung bübeten, oon ber Regulierung überhaupt an3fd)loJ3. SDiefe

SRafjregel, bie im ^ntereffe ber ©utSljerrfd&aft gefdjalj, um bie gort*

fütjrung be§ bisherigen ©ut3betriebe§ auf ber oergröfjerten ©utSfläcrje

mit nunmehr red)tlid) freien Arbeitern §u ermöglidjen, fjat fidj in ber

golge aU eine fd)toere ©djäbigung gerabe be§ ©ro§grunbbefi§e§ er=

roiefen *. SDenn baburd) finb in benoier öftlidjen^roüinjen 300-400 000

unfpannfäljige Sauernftetlen oerfdjrounben unb iljre Seroorjuer £anb=

arbeiter oerroanbelt roorben
2

. ©päter, als „bie Sörjne unb bie

roirtfdmfttid)en 23erl)ältniffe ftdj an anberen Orten günftiger ge=

fialteten", finb bann biefe oon ber Schotte getöften Arbeiter in

(Sparen borten abgetoanbert.

2)a ferner je£t aud) jebe ©djranfe in bem ©rtoerb oon Sauern=

lanb gefallen mar, fo ift in ber golgesett oiet bäuerltcrjer Sefifc in

bie £änbe be3 ©rofjgrunbbefifceS übergegangen, ©ering beregnet,

oaJ3 in bem preufjifdjen (Sebiete öftlid^ ber @tbe (aufjer Reuoor*

pommern) oon 1816 bi§ (Snbe 1859 im SBege freien Serfel)rS ber

Rettooerluft ber fpannfärjigen SauernfteHen an ben ©rofcgrunbbefil

burd) ßoniolibation 417 123 borgen betragen t)at (ben Rittergütern

allein gegenüber 623 960) 8
.

£>ier§u tarn nod) bie Sföinberung, bie bie fpannfärjigen Sauern

an ben ©ro&grunbbeftfc burd) (SigentumS* unb SMenftregulierungen

erlitten tjaben. ©er Rettooerluft tjierburct) betrug in ben gajjren

1816—1859 nad) ©ering 788 586 borgen.

©er gefamte 2lbbruct;, ben bie fpannfärjigen Sauern oon

1816—1859 jugunften be3 ©rofjgrunbbefifceS erlitten Ijaben, be=

läuft fid) bemnad) auf inSgefamt 4,5 °/o be§ Sauernareateä oon

1816 (jugunften ber Rittergüter allein annäfcernb 5,2%). ®em=

gegenüber fann ber guroadiS burdj Separationen mit 5,1% nidjt

in Setradjt fommen, ba t)ierburcr) gumeift nur ber Red)ts§titel an

folgen glasen geänbert rourbe, „welche bie Sauern fdjon oorljer

Iraft eigenen Rechtes betoirtfdjaftet Ratten"
4

. <&aiu tarn nod) ber

SBerluft an fpannfäljigen ©teilen an hm Äleingrunbbefife mit 1,1 3Ritt.

borgen, fo ba§ „fid) bie ©efamteinbufje ber fpannfärjigen Rodungen

auf nicrjt roeniger at§ 8,7%" fteUt
5

.

1 ©ering, ebenba ©. 9.

2 ©teinbrüd, §anbroörterbud£) ber ©taatärotffenfhaften. I, ©. 202.

8 © e r i n g , Sie innere Eolonifation im öftlidjen 35eutfd) lanb, ©• 47, 63 u. 64.

* ©benba ©. 64.
B @benba ©. 47 u. 64.
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2)en ©runb für bie ftarfe 2lbnat)me ber fpannfäl)igen ©teilen

wirb man t?auptfädc>tid) barin 51t fachen tjaben, bafe bie Befreiung

gu fd&nefl oor fidf) gegangen war, unb ba& man „unter beut ©influffe

ber inbioibualiftifcfjen 2Birtfdjaft8tl)eorie auä) faft jebe oofitioe ftaat*

tidt)e gürforge für bie fogiate unb ir>irtfd;aftlidt)e SBerfaffung ber Sanb*

beoölferung beteiligte"
l
. ®er neugefdjaffene, freie Sauernftanb mar

TOirtfdjaftürf) gum Seil nod& redjt fdnoad) unb erlag batjer ben 9iadj=

roirfungen be§ Krieges unb ber Slgrarfrifiä oon 1820—1830 2
. ©er

©ro&grunbbefife, in ben bamolS maffentjaft ftäbtifcfjeä Kapital ein*

geftrömt mar, übenoanb bie ßrifiä fdjneüer unb tjat bann, oorroiegenb

in ben ^aljren 1830—1850, riet Sauerntanb ausgekauft 3
.

„(Seit ben 50 er Sauren ift eine loefentlidje Snberung ber 3» 5

ftänbe gu beobachten
4

. Sie Sauern werben rool)lt)abenber unb fräftiger"

unb erliegen nidjt mefjr fo leidet ber SBerfud&ung gum SBerfauf
5

. 3n

ben Sauren 1858—1878 ift in tm fteben öftlid&en ^rooingen bie £af)l

ber länblidjen Sßrioatbefifeungen bis gu 75 ha nadj ben wegen ber

^ßerfd)iebenartigfeit ber SBeredjnung atterbingS nid)t gang eimoanbfreien

3<u)fenbe3 2Berfe§ bes ^reufcifdjen ©tatiftifdjen SureauS: ,,©runbeigen=

tum unb ©ebäube im preujjiföen Staate auf ©runb ber Materialien

ber ©ebäubefteuerreoifion 00m Qa^rc 1878" jioar oon 825 240 auf

772 739 gurücfgegangen. ®er entftanbene SSerluft betrifft aber au3=

fd)liefetidt> bie ©röfsenflaffe bi§ gu 1,25 ha, toeidje etwa 90000 ©teilen

oerloren t)at, toäljrenb bie &afyl ber ©teilen oon 1,25—75 ha einen

3un>ad&3 oon 36105 ©teilen erfahren tjat. 2lud) bie ©röfjenflaffe

oon 75—150 ha geigt einen 3"road&§ 00n 800 ©teilen. Sie $al)l

ber 2IrbeiterfteHen ift alfo gefunfen, toätjrenb bie ber bäuerlichen ge=

ftiegen ift.

2Iud() in ber ftolgegeit roeift bie 3<# ber bäuerlichen ©teilen

fein ©infen auf, e3 ift im ©egenteil in ber $tit oon 1882—1895,

für bie guoerläffige &al)kn oorliegen, faft überall eine Steigerung

gu bemerken 6
. 2Iud) biefe ©teigerung oermod)te bie SHinberung ber

früheren Saljrgetjnte nid&t auszugleiten, unb inSbefonbere fehlte ir>r

1 ©ering, SBörterbutf) ber SBoIfsroirtfc^aft I, ©. 47.

2 3m litauifdjen Departement ftnb im %ai)ie 1822 oon etroa 1600 Sauern*

gutem nidjt rceniger al3 1000 öffentlich ju ben niebrigften greifen uerfauft

roorben.

3 ©ering, Sie innere Äolonifation im öftlidjen SDeutfcfjanb, ©. 66.

* (Sbenba ©. 68.

6 (Sonrab, £anbiuörterbud) ber ©taatSroiffenfhaften II, ©. 638.

6 Gbenba II, ©. 646 u. I, 6. 209.
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bie 2ftöglidjfeit, bte großen Sßcrtufte roett ju madjen, bie bie lanb=

roirtfdjafttidje Seüölferung burd; bie 2Ibroanberung ber protetartfierten

Sanbarbeiter erlitten Ijat. £)em fteinen SBefi^ unb bem taubbefi|enben

Arbeiter— foroeit foldje ©teilen roegen ber Urnen ferjlenben 9tegu(ierung§=

färjigfeit nid)t überhaupt eingesogen toaren — ift burdj bie 2luf=

teitung ber ©emeinroeiben unb Salbungen unb burd) bie 2tblöfung

ber fonfttgen gemeinfamen 9hi£ungen, ebenso roie in Grngtanb burd)

bie (Sinfjegungen „ein nicbt genug ju roürbigenbeä Kapital, bie ©runb=

läge ber eigenen Sieljljaltung", entzogen roorben 1
.

3unäd)ft finb groar bie Arbeiter rjäufig im Sefi§ it)rer fteinen

Stellen geblieben, aud) roenu biefe im Eigentum beä ©utärjerrn

[tauben. 2H3 aber bie ßanbroirtfdjaft einen mebjr fapitatiftifdjen

3ug annahm, brachte ber ©ut3r;err möglidift niet ©utälanb in

feiner £>anb gufammen, um feinen Sefifc fo rationell roie möglid)

beroirtfdjaften §u fönnen. Sie eigene Heine SBirtfdjaft be§ Arbeiters

rourbe mefjr unb metyr befdjränft, bi§ fie fd)lieJ3lid) gang oerfdjroanb.

@3 tritt t)ier bagfelbe in ßrfdjeinung roie in ©ngtanb, roo a(§ ^olge

ber ©inrjegungen beä 18. unb 19. Sarjrtjunbertä ber Arbeiter unb ber

Heine Sefifcer proletarifiert roorben roar.

©benfo roie fid) in ©nglanb jroifdjen bem Arbeiter unb bem

großen ^3äd)ter im Saufe ber $üt eine fo fdjarfe Trennung noEU

gogen Imtte, bafi ber Arbeiter nie rjoffen tonnte, in bie klaffe ber

$äd)ter auflüden, fo trat al§> eine $otge ber ©mangipation^gefele

aud} in ^reufjen eine SIbfonberung be§ £anbarbeiter<5 com Sauern

ein. @<o roar bie fixere 2Iuefid)t, fein Sebenlang Arbeiter bleiben

ju muffen unb feine 9)cöglid)feit gu fjaben, in ben (Staub ber Sauern

aufjurüden, ber gerabe bie beften unb tüdjtigften Arbeiter bem Sanbe

entjogen rjat. (Sie gogen e§> cor, nad) Slmerifa ober in bie ^nbuftrie

ju roanbern.

Sei einem Sergleid) ber SSerrjättniffe, roie fie in ben beiben

Staaten rjiftorifd) geworben finb, „tritt un§ a\§ roidjtigfter Sßunft

r>or 2Iugen, bafj roir, roenn audi nidjt überall, fo bod) in red)t oieten

©egenben nod) eine lanbfäfftge ©eneration l)abm 2 ". SBäljrenb in

©nglanb ber ^rojentfal ber tanbroirtfdjafttidjen Seoölferung nur

metjr 8,8 °/o ber ©efamtbeoölferung beträgt, ift er in ^reufeen 28,6 °/o.

3n ^reufcen rjaben roir an (Stelle oon Satifunbienbefifcern — bereu e3

1 ©ering, 35ie innere Afolonifation im öftlicfjen 2)eutfd)lanb, <3. 10.

2 2Jieoer, Stanbgloffen ju ben 2lnfieblung36eftrebungen in ©nglanb.
<

äxd)ir> für innere ^olonifation, Sb. III, <S. 76.
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gtücfltcljerrüeife t)ert)ältni§mä§ig nur roenige gibt — unb oon ©rofe=

Pächtern, neben einem ©tanbe oon ©rofegrunbbefifcern, bie tf>r £anb

jumeift felbft beroirtfcfyaften, einen fräftigen Sauernftanb. ©eine

©jtftenj oerbanfen nur, abgefeljen oon bem ©d)ii£e, ben ifym bie

grofcen preufeifdjen £errfcl)er beS 17. unb 18. QafjrfjunbertS tjaben

angebei^en laffen, unferer gefunben 3oüpolitif. 2)aburd) ftetjt ber

Sauer fyeute roirtfd)aft(irf) auf feften ftüfcen, unb ein fold&er ©taub

Iäfet ftdb, nitf)t, oon ausnahmen abgefehen, oon bem ©rofcgrunbbefifeer

ausraufen. Sötag aud) bie Sanbroirtfd&aft in ^reußen mandje ©chäben

aufroeifen, fo roirb man fie bod) im allgemeinen als gefunb be$eid)nen

bürfen, gefunber {ebenfalls als bie englifdje, raie bie ©egenüberfteöung

einiger 3a^en bartun rairb.

3n @ng(anb nehmen bie Sefifcungen über 202 ha 66,68 °/o ber

©efamtftäche ein
1

; in ^reufsen bie Setriebe über 100 ha 29% ber

gefamten 2BirtfdjaftSflädje
2

.

SDie lanbroirtfcrjaftlid&en Setriebe über 0,5 bjn). 0,4 ha oerteiten

ftd) folgenbermafcen

:

^Preufeen:

0,5—2 ha 37 °/o

2—20 ha 54%

©rofjbritannien:
0,4—2 ha 21,4 °/o

2—20 ha 45,5 %
20—100 ha 8 °/o 20—120 ha 29,6 °/o

über 100 ha. • 1% über 120 ha 3,5%

3n $reu&en überwiegt alfo bie ©rö&e oon 2—20 ha, b. I). ber

üRittetbauemftanb über ben ©rofjbauern* unb ©rofjgrunbbefi&erftanb.

@S ift babei §u berücfficbtigen, bafe tjier nur eine SetriebS= unb feine

(SigentumSftatiftif oorliegt. ©ie Nachtbetriebe finb als fotdje mit»

f)in ntctjt erfennbar.

^n ©rofsbritannien finb oon fämtlid&en Setrieben über 0,4 ha

87,8 °/o oerpacbtet; in ^reufeen 13,2% ber lanbioirtfdjaftlict) ge=

nufeten $läd)e.

^n (Snglanb nimmt bie ©etreibeanbauflädje etioa ein ©iebentel

beS Staatsgebietes ein, in Spreufeen etroa jraei ©iebentel, baneben

toirb in SJkeufjen ein oiel ftärferer £adfrud)tbau als in ©nglanb

betrieben.

3n (Snglanb ift bie $a§l ber in ber Sanbtoirtfdjaft beschäftigten

^erfonen 1192167, in ^reufeen 10836194; bie ber lanbtoirtfchaft=

liehen Arbeiter in (Snglanb 727140, in ^reufeen 1966368. hierbei

1 ©erina,, ^Boütif ber ©runbbeftfcüerteüuni} in ben großen Steigen, ©.46.

2 ©totifttfdjeS Sa^rburf) (^reufeen) 1912.

8
SJiefe, 2tr^tD für innere Äolomfation, ©. 48.
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ift etnerfeitS ju berüdfidjtigen, ba§ bo§ Staatsgebiet SßreufeenS über

boppett fo groft ift tuie (Snglanb unb 2Bale§, anberfeitS ift bie ßafyi

ber fleinbäuerüdjen Setriebe, bie feiner Slrbeiter bebürfen, in ^reufjen

oiel größer aU in (Snglanb.

3n ©nglanb leben in ben ftäbtifdjen Sejirfen 78 °/o ber 23e=

üötferung, in ^ßreuften nur 47,2%.

2£ärjrenb nun aber bie Söeüölferung in ben rein tänbtidfjen $Be=

jirfen ©nglanbS feine abfohlte SSenninberung erfahren fyat, ift bie§

in gatjlretdjen teilen r>on ^3reufeen ber ^att 3
. 23eifpiel3roeife fjat

in ber 9)iarf Sranbenburg bie Seüölferung in ben Sanbgemeinben

unb ©utSbejirfen von 15 Greifen feit 1871 redjt er^eblidt) bis ju

12,8 °,o abgenommen.

2Bie in ©nglanb, fo gingen audj in ^reufjen ben ftaattidjen

Söeftrebungen jur $örberung ber Segrünbung oon Säuern* unb tänb=

liefen 2lrbeiterfteQen fotdt)e oon pritmter ©eite ooran. 2Xber roärjrenb

biefe in (Sngtanb rjauptfädjlid) fojialen Momenten entfprangen, tyat

in Sprengen auSfdjliefelid) ber 3ßunfd), ben ©runb unb Stoben björjer

ju nerroerten, gur 3erfd)tagung oon ©ütern unb ©Raffung fleinerer

2Infiebelungen geführt.

2lud) bie erften ftaatlidjen Seftrebungen in biefer Stiftung unter--

fd>eiben fid^ in üjren Seroeggrünben. SBärjrenb in Ornglanb fojial*

potitifdje unb poputationiftifdje Sftotiüe ben ©taat üeranlafjt baben,

ber inneren ßolonifation feine Slufmerffamfeit jujuroenben, roaren

e£ in ^reufcen §unäd;ft norroiegenb fotdje nationatpolitifajer üftatur,

roetdje ju öem ©efefce, betreffenb bieSeförberung beutfd)er2Infiebelungeu

in ben ^proDin^en Sßeftpreufcen unb $ofen, oom 26. 2lpril 1886 ge=

fü^rt tjaben. @3 rourbe eine ftraffe ftaatlidje, mit bebeutenben Rütteln

auSgeftattete Drganifation, bie 2lnfiebelungsfommiffiou gefdjaffen.

^nitiatioe unb 2)urd)für;rung liegen oöttig in ber £anb beS ©taateS.

©er näcbfte ©d)ritt mar ber (Srlafc ber 9ientengut3gefefce oom

27. Suni 1890 unb 7. ^uti 1891. ©ie ©djaffung von 9tentengütern

raurbe ber pricaten Snitiatiüe übertaffen, jur ©urd)füt)rung aber

ftaattidje Sebjörben jur Verfügung geftedt. Sie ©eneralfommiffionen,

bie mit $onb3 aus ben ^entenbanfen in beliebiger £öf)e auSgeftattet

waren, erhielten bie Ermächtigung, bie 2lu3legung ber totengüter

in bie £anb ju nehmen.

2U§ e§ ftd) geigte, bafc bie 2Infiebetung baburd), bafj man fie

ber prumten ^nitiatioe überlieft, auf bie Sauer md)t bie getuünfditen

gortfdjritte machte, entfdt)lofe man ftd) 311 einer gemifdjten Drgani-
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fation. ©emeinnüfcige ©efeüfdjaften mit Beteiligung be3 ©taateä

würben gegrünbet unb itjnen aufserbem Beihilfen für jebe aufgelegte

©teile jugeftcfjert. ©ie £ätigieit ber ©eneralfornmiffionen beftef)t

bei ben Inftebelungen biefer ©efeUfdmften fort, bocf) ift fie im 93er*

gteicf) ju beseitigen, prioaten 9ftentengut§au3gebern gegenüber, ein*

geftfiränft.

daneben ftnb aud) bie Greife bjro. gemeinnü^igen $rei3gefell=

fdjaften jur SSegrünbung oon 2IrbeiterfteUen Ijerangejogen unb aucfj

irjnen ftaatlidje Beihilfen in 2Iu3fid)t gefteüt worben.

^n ^reufcen ift man fonad) fosufagen „ben umgeferjrten 2Beg"

gegangen wie in (Sngtanb, inbem man gunädjft eine ftraffe ftaatlidje

Drganifation in ber 2lnftebelung3fommiffion fd)uf, bann bei ben

9ientengut3gefeken bie 3n^mtioe ^rioaten überliefe, unb nur bie

©urcfjfüljrung ftaatltd;en $et)örben übertrug l
. ©d&liefettdj ift man

im 2Bege ber ©ejentratifterung bat)in gekommen, bie 3™tiart° e lln0

aud) mefjr unb merjr bie SmrdjfUrning gemeinnützigen ©efeüfdjaften

unb ben $rei3au3fcl)üffen §u überlaffen.

^n (Sngtanb bagegen ift bie Drganifation eine immer ftraffer

jentralifterte geworben. .ßuerft n)ar bie ©Raffung ber Allotments

unb Small Holdings au§fdt)liefetic^ ben $ommunalbef)örben über*

tragen, wie bieg bei ber ©igenart ber englifdjen SBerwaltung, bie

fidt) oöHig auf biefen Drganifationen aufbaut, ba§ ©egebene mar.

©a fie aber natje^u willig oerfagten, ift bie gefamte innere ßoloni*

fation nunmerjr feft in ber £anb be3 SanbwirtfdjaftiominifteriumjS

unb feiner ^ommiffare jentralifiert.

Sei einem SBergleidfj ber gegenwärtig in ben beiben (Staaten

befteljenben 2lnfiebetung3berjörben mufj oor allem biefe überragenbe

Stellung be§ 9)tinifterium§ in bie 2lugen fallen. 9l?ben ber ifjm bei

SBerfagen ber $ommunalbef)örben jufterjenben ^"it^tiüe liegt ujm

aud^ bie Kontrolle ber 2lu$füt)rung ob. ^eber pan jUr ©djaffung

oon Small Holdings bebarf big in bie ©injeltieiten feiner Prüfung

unb 3uftü™nung, aud) bie ^adf)t= bjro. SSerfaufäpreife ber au$*

jutegenben ©runbftüde unterliegen feiner ©eneljmigung. %n maud)er

£inftd)t erinnert biefe £ätigfeit an biejenige ber ©eneralfornmiffionen

in ^ßreufcen, aber eS befielen bod) funbamentale Unterfdjiebe, ins*

befonbere Ijaben bie ©eneralfornmiffionen nie bie ^öglidjreit ber

^nitiatioe, fonbern ftnb gezwungen ju warten, big iljre £ilfe oon

©ering, Slrd^io beä 2)eutfd)en 2anbroirtfd^aftärateä 1910, ©. 602.



300 o°n ber Sü^ e [300

einem 9?entengut§au3geber begehrt roirb. Qft biefer eine gemeinnüfcige

2anbgefeßfd)aft, fo ift tfjre (Stellung nod) fd)roäd)er, ba bie ^eftfe^ung

ber greife U)nen in biefem f^atle im 23erroaltung3roege genommen ift.

©er birefte (Sinflufe ber Regierung auf bie SanbgefeÜfdjaften

nnb £rei3ausfd)üffe ift in. SPreufjen gering. 2tbgefef)en oon ber 2tn=

fiebelungsfommiffion fann feine ber mit ber inneren ^otonifation

betrauten Drganifationen gu einem aftioen 33orgef)en gelungen

werben. @3 mufe baljer bnmit gerechnet roerben, bafe fie oerfagen.

©ie§ l)at fidE) aber U§ \t%\, bei ben Sanbgefellfdiaften roenigftenS,

im allgemeinen ntdt)t gezeigt, im ©egenteil roirb irjnen biäroeilen ber

ungerechtfertigte ^ortourf ju energifdjen SSorgerjeng gemalt. 2)ie

£rei£au3fd)üffe finb aUerbingä bisher ber 2lnfiebelung oon £anb=

arbeitern jumeift nod; nid)t näfjer getreten; e§ ift aber angunerjmen,

bafe aHmäblid) bie 2Irbeiternot bie ©ro&grunbbefifcer, bie in ben

meiften ßreiioauäfdjüffen unb Kreistagen im Dften ber 9)?onard)ie

grofjen (Sinftufc beulen, bagu oeranlaffen roirb, mit ber Arbeiter«

anfiebetung gu beginnen.

2Inberfeit<§ ift bie Regierung in ber Sage, burdj itjre unmittel*

baren Beamten, bie Sanbräte, ftärfer auf bie $rei3au§fd)üffe ein=

juroirfen all bie englifdje Regierung auf bie ©raffdjaftäräte. 2ludj

auf bie SanbgefeÜfdjaften roirb in ber 9Dcet)rgaf)t ber gfäfle ein in*

birefter ©influfj burd) bie leitenben SjSerfönlid&fetten unfdjroer gu er=

langen fein, ©oUte e3 freilieb trofcbem nid)t gelingen, bie 2Jnfiebelung

aud) roeitertjin gu förbern, fo roürbe auc^ in ^reufjen bie Regierung

genötigt fein, gu einer ftrafferen 3entralifterung gu fd&reiten.

©ie jefcige Drganifation beä 8lnfiebeluna,8roefen3 bietet aber nidt)t

gu unterfdwjjenbe Vorteile, gn ben national gefäljrbeten ^rooingen

arbeitet bie SlnfiebelungSfommiffion unter unmittelbarer 2lufftd)t ber

3entratberjörbe, in ben anberen ^prooingen bagegen £anbgefeüfd;aften,

bie in ber Sage finb, if)re ©efdjäfte nad) faufmännifd;en ©runbfäfcen

gu betreiben unb bei fid) bietenber Gelegenheit fdcjneU aufgreifen,

©djon bie 9iüdfid)t auf ©rgielung oon ©eroinn roirb fie baoor be*

magren, 51t läffig oorgugerjen. ©ie arbeiten fo, bafc fie bie auf=

geroenbeten Soften beefen unb if)r Kapital oerginfen, objne unangemeffene

©eroinne gu erzielen, ^rrnen fielen gefdjulte Beamte gu ©ebote, beren

Gräfte obUig auSgenufct roerben. gn (Snglanb mufste jeber @raffd)aftg*

rat für feinen fleinen Segtrf befonbere 2lnfiebelung§beamte fjeranbüben,

bie gum £eil nur nebenamtlich befdjäftigt roerben rönnen l
. dagegen

1 Annual Report of Proceedings under the Small Holdings and Allot-

ments Act, 1912, ©. 21.
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ift e§ in ^reufeen mögtid) getoefen, aufbauenb auf ben Erfahrungen,

bie fdjon bei ber Anfiebelungefommiffton unb ben ©eneralfommifftonen

gefammett roorben roaren, gefdjulte Beamte Ijeransugieljen unb eine

Serjettelung auf oiele $rei3au3fd)üffe §u oermeiben.

gtoedmäfjig ift e3 aud), ba& in ^reufeen bie Greife ficf) §roar

burdl) Seitritt 51t einer SanbgefeÜfdjaft mit ©elbmitteln, aber niajt

praftifcf) an ber ©Raffung oon Sauernftetlen unb ber bamit oer=

bunbenen Aufteilung oon Rittergütern beteiligen, ©ie @rfenntni«S

ber Rotroenbigfeit, neue SauernfteÜen ju begrünben, ift l)eute in

roeite Greife gebrungen, unb e3 wirb jumeift nur geringe ®d)roierig=

feiten bereiten, bie Drgane ber Greife gum Settritt ju einer gemein*

nüfeigen ßanbgefetlfdjaft ju bewegen. (£ef)r oiet fernerer, roenn nid)t

umnöglid;, mürbe e3 aber fein, fie baju ju oeranlaffen, felbft bie

^arseUierung eineä @ute§ in bie &anb ju nehmen. @3 ift nur ju

oerftänbtid), ba§ bie 3^fd)lagung eines Rittergutes ben anberen

Rittergut*befi|ern be3 Greifes fd)mer§Udf) ift. Sßäfjrenb iljnen ba3

alte ©ebilbe burdf) Serfefjr unb angenehme Rac^barfc^aft manche

Annel)mlicl)feiten bradjte, oerroanbelt ficf) oiel baoon burd) bie Auf-

teilung in ba§ ©egenteil. ^nöbefonbere finft ber polttifd&e (Stnflufe

be§ ©rofegrunbbefifceä ; aud; bie jagblidjeu Serfjältniffe erfahren t)äufig

eine erfjeblidje Serfdjted&terung. Vorteile bagegen roirb ber ©rofc

grunbbeftfcer nur in ben allerfettenften fällen fjaben. S)ie in ber

neuen ©iebelung oortjanbenen Arbeiter roerben gumeift nicf)t iljm gu*

ftrömen, fonbern, foroeit irgenb möglich, Sefd)äftigung im eigenen

2)orfe fudjen unb aucf) finben.

AnberfeitS roirb man aber aucf) bie £erangtel)ung ber $rei3*

au3fd)üffe gur Anfiebelung oon Sanbarbeitern aU groedentfpredjenb

anfefjen muffen, roeil bie mafegebenben ^erföntidjfeiten gumeift felbft

ba§ größte ^utereffe an ber Regelung ber Arbeiterfrage f)aben roerben,

unb roeil bie Greife fe^r oiel beffer befähigt finb, berartige fleine

(Stellen 511 fcfjaffen at§ bie grofcen <ßrooingialgefelIfd)aften. SDiefe

©iebelungen fefcen feine fo großen (£ad)fenntniffe unb ©rfafjrungen

oorauä roie bie Anfiebelung oon Sauern, erforbern oietmeljr eine

forgfältige Kleinarbeit, roie fie bie großen ©efeUfdjaften gu leiften

nicf)t imftanbe finb
1

.

1 Gö roirb ben ^roüinjtalgefellfdjaften f)äuftg ber Sorrourf gemadjt, bafe

fie biefe 2lrt ber 2lnfiebelung nirf)t ober nidjt genügenb betreiben. 3Jieine3 Sr=

adjtenö aber 311 Unrecht; benn, foll bie grofce unb roicfjtige Slrbeit ber Säuern*

anfiebelung niajt barunter leiben, fo fonnen fie fia) nidjt mit biefer Kleinarbeit

oerjetteln.
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@S roäre p erroägen, ob etroa, roie in (Snglanb, bie ©emeinben

jur inneren ßolonifation |eranju§ie{)en wären. %n ben meiften Ratten

roerben btefe aber Ijierju nidjt imftanbc fein, unb anberfeitS bebarf eS

einer befonberen Übertragung biefer Aufgabe an \k, im ©egenfafc ju

(Sngtanb, gar nidjt, ba bie preufjifdje ©emeinbe jebeS, nitf)t anberen

23el;örben uorbeljaltene, ©ebiet an fidj gietjen !ann.

9cid)t gu unterfd&äfcen ift ber Vorteil, ber für bie innere Holoni*

fation in ^reuBen baöurdj geraonnen roirb, bafj baS 23erfal)ren oor

ber ©eneralfommiffion ein raefentlidj oereinfad)teS ift. %n ©ngtanb

bereitet bie Umftänbtid&fett nnb Äoftfpieligfeit ber ©mnöftücfsüber-

tragung ber 2lnfiebetung ©tfjroiertgfetten. $>n ^reufjen bagegen ift

eine 21uflaffung überhaupt nidjt nötig, bie ©runbbucbberidjtigung

roirb burd) bie ©eneralfommiffion üeranlafct
l
. „Überhaupt fallen

bie mannigfachen ©djroierigfeiten fort, bie fict) au§> ben 33ert)anb=

lungen mit ben fonft ;uiftänbigen 33ef)örben für bie beteiligten er*

geben." $aft alle ©treitigfeiten, bie im Verlaufe beS SBerfafyrenS

entfielen, werben oon ber ©eneralfommiffion felbft mit ricrjterlicrjer

Befugnis entfdjieben
2

. „©aju fommt, bafj Höften unb Stempel für

bie (Eintragung be§ (Eigentums unb bie fonft erforderlichen ©runb^

bud)eintragungen nidrjt erhoben werben, üielmerjr nur ein ^aufdjal'

fafe für bie 2>urd;fül)rung beS ganjen $erfal)renS gur (Erhebung

fommt, ber in 2lnbetracf)t ber roirflid) erroadjfenen Soften r>erf)ältniS*

mäfeig gering ift."

Dirne bie £i(fe ^ex ©eneralfommiffion märe eS ben meiften

^rioatleuten gar nid)t möglich, it)r ©ut §u parzellieren, ©ie forgt

für 3 roH4)^n^ebit unb für bie enbgültige Übernahme ber Renten

auf bie Sxentenbanf. ©er fanget einer folgen Jöerjörbe mag in

(Englanb mandjen ©runbeigentümer, ber an unb für jtdj ber 2Xuf=

teilung feines ©uteS nidjt abgeneigt roäre, baoon abgalten, ha ifmt

bie nötige (Erfahrung roie baS Kapital feljtt.

211S ein Vorteil ber englifdjen Seprbenorganifation mufc eS

bejeicfmet roerben, bafe bie £eran§iermng möglidjft roeiter Greife ber

Seoölferung 511 tätiger Mitarbeit bort in umfaffenberer SBeife gefdjerjen

ift als in ^reufcen. ©ort rjaben fidt> fämtlidje ©raffdmftSräte unb

ein £eil ber ©emeinbebebjörben — roenn ana) fjäufig rooljl nur unter

bem ©rucfe beS ÜDcinifteriumS — an ber inneren Holonifation praftifcr)

beteiligt, 2)aburd) ift baS ^ntereffe unb baS SBerftänbnis hierfür in

weitere Greife getragen roorben als in ^reufcen.

Sfraaü, 2>ie prcufcifd6,en ©efe^e über 9kntengüter, ©. 43. * ©benba.
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Die Sefdjaffung ber nötigen ©elbmittet gefdnetjt in (Snglanb

burdf) ©eroä&rung oon ©taatsfrebit ju fetjr billigem 3«tSfiifee. Qn

Sßreufeen ift bie ©elbbefdjaffung oerfajieben, je nad) ber Drganifation.

Der 2InfiebetungSfommiffion fielen auSfdjltefjlidj bittet beS ©taateS

jitr Verfügung. Den ©eneralfoiniuiffionen ftetjen eigene bittet

überhaupt nid)t ju ©ebote, bodj »ermitteln fie bie 23efd)affung oon

3roifd)enfrebit roie bie Übernahme ber Renten auf bie -Dientenbanfen.

Den SlnfiebetungSgefellfd&aften ift ber Staat mit ertjeblidjen Anteilen

unter SBerjidjt auf 3wfen im0 ©eroinnanteilen beigetreten. Die

übrigen 9lnteile ftnb jumeift oon ßommunaloerbänben unb ^rioaten

übernommen roorben. Die ©efedfdjaften unb bie Greife erhalten

auZ Staatsmitteln aufjerbem nidjt unbebeutenbe 23eU;üfen für jebe

gefdjaffene ©tede. Sine ©eroäljrung oon Ärebit auS Staatsmitteln

an bie Greife !ann nid)t in 8ra 9 e kommen, roeit el ber Drganifation

ber ßommunalfrebiteS in Sßrcufeen roiberfpredjen mürbe, ift aud) nidjt

fo notioenbig roie in (Sngtanb, roeil ben Greifen auS itjren eigenen

©parfaffen unb oon feiten ber SanbeSoerfiajerungSanftalten billiger

$rebit gur Verfügung ftefyt.

SBiel günftiger als baS englifd&e ©oftem ift baS preufnfdfje in*

fofern, als bie Stalten ber gefdwffenen ©teilen oon ben SRentenbanfen

übernommen roerben unb ber -KentengutilauSgeber bafür Kapital ert;ält.

Stuf biefe SBeife roirb eS oermieben, bafj bie Sanbgefettfdjaften unb

bie Greife ibre 3)iittel feftlegen unb nad)t)er auS fanget an Kapital

genötigt ftnb, iljre Dätigfeit eingufteden. 3ft bod) bie ^ommerfdje

2lnfiebelung§gefedfd)aft allein baburd) fd&on in ©d^roierigfeiten ge=

raten, bafj fie ifjre bittet burd) ©eroärjrung oon langfristigen £npo*

ttjefen tjinter ben SRentenbanfrenten feftgetegt t)atte.

3n ©ngtanb werben bie ©raffdjaften mit ber $eit eine grofce

©djulbenlaft anhäufen, beren ^erjinfung unb Tilgung — toofern fie

eS nid)t oorsieljen, biefe iljren ^pädjtern aufaubürben — ©d)roierig=

feiten bereiten unb baS 2lnfiebelungStoerf tjemmen mu|.

Um ben erforberlidjen ©runb unb Proben für bie 3lnfiebelung

5U bejdjaffen, ift in (Snglanb burd) ben Crown Lands Act oon 1906

aud) flrontanb jur Verfügung geftedt roorben. ^n Sßreufjen finb

jroar ebenfalls merjrfad) Domänen parjediert roorben, bod; beftetjt

ein rotdjtiger Unterfd)ieb gegenüber ©nglanb barin, bafj bort ein

Zerrauf beS ÄronlanbeS niajt in grage tommt. SBielme^r foflen

nur an ©tede ber bisherigen größeren ^adjtfteden foldje Heineren

UmfangeS eingeriebtet roerben.
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Sei ber 23efd)affung be§ ©runb unb 23oben§ öon feiten ^ßrioater

I)at fidf) in ben beiben «Staaten eine 33erfd)iebent)eit infofern tjerau^

gebilbet, ai§ e§ in ^preufcen üblid) ift, ganje ©üter gu gerfdjtagen,

raäljrenb e§ in Englanb anfrfjeinenb beoorjugt wirb, Seile oon

©ütem abzutrennen unb ber inneren JMonifation §u erfdjtiefjen.

S>a3 preufnfche <Si)ftem oerbient babei meines Eradt)ten§ ben ^orjug.

2Bie bie „Simeä" richtig au§füt)rt, roirb ber fteine 2Infiebler fein

2lugenmerf ftetö auf Die beften Seite ber größeren 23eu£e rieten
1

.

Stimmt man biefe aber raeg, fo ift bamit ber grofee Seftfc häufig

nerfrüppett, ba oft — befonberä bei ber fcfyroierigen Sage ber £anb=

roirtfdpaft in Englanb — ber SBert unb bie rairtfcbaftltdje $raft eine§

®uU% auf biefem beften Seile beruhte unb feine SBegnabme eine

nöQige Stnberung be§ 3ä>irtfc&aft3ftjftem<3 erforbert. 3Inberfeit§ roäre

e§ fyöd)ft erroünfd)t, raenn bie SBefifcer größerer ©üter in ^reufjen

fid) bagu entfchliefjen tonnten, unrairtfcftaftlid()e Vorwerfe unb 2tufjen=

fc&läge ber SBefiebelung jugängüd) ju machen, foraeit fie bierju ge=

eignet finb. S>a3 geltenbe ^npotberenredjt wirb bieg jeboch Ejäufig

unmöglich machen.

E3 ift eine auffatlenbe Erfdjeinung, bafj man gerabe in Englanb,

bem Sanbe be§ t)öd^ften ©d)ut$e3 be§ Eigentums unb ber perfönlidjen

$reil)eit fidj ju einem fo roeitgefyenben (gingriff, raie bie Enteignung

unb bie 3roang3pad)t, entfchtoffen bat. ^n ^ßreujsen fjat man nur

unter ben größten Sebenfen bie Enteignung in ben national befonberS

gefätjrbeten Seilen ber 9)ionarcfoie in befcbränEtem Umfange jugelaffeu

unb bat bisher in ganj feltenen Ratten in fdjonenbfter SBeife oon

iljr ©ebraud) gemadjt. 2ludf) bieten bie Seftimmungen über bie Ent=

eignung in Englanb oiel raeniger ©idbertjett gegen beljörblidje 2BtEh

für raie in ^reufcen. S>ort ift ba§ SanbrairtfchaftSminifterium nur

burdf) bie fetjr bet)nbaren gefe^lidjen SBeftimmungen befd)ränft, bie

oorfdjreiben, roetdje ©runbfiücfe oon ber Enteignung au3gefd)toffen

finb. S)ie Anrufung einer tjöfjeren 3>nftan§ ober bie Herbeiführung

einer ridjterlicfyen EntfReibung ift in Englanb au^gefStoffen. £$n

^reufjen bagegen ift eine 23ef<$raerbe an bie §uftänbigen 9Jtinifter

unb baneben über bie £öhe ber ju gafjtenben Entfdjäbigung ber

^Rechtsweg gegeben.

$)ie Einführung ber Enteignung ift barau§ ju erftären, bajj

Englanb infofern in einer 3roang3lage mar, als ba3 £anb fid) in

Rauben raeniger großer SBefi&er befinbet unb t)ert)ättni§mäfjig wenig

The Times, „The Land and the People" VII, Suli 1913.
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auf ben Waxtt fommt. @troa bie ^»älfte bc§ ©runb unb 23obenS ift

burcf) „Entails", eine 2lrt oon ftibeifommiffen, gebuuben 1
. genier

mußte ben ©raffdjaftSräten bie sDiögIid)feit genommen roerben, bie

©djroierigfeit beS ®runbbeft§ererroerbe§ als einen 23orroanb ju be*

nufcen, um bie (Schaffung oon Small Holdings ju unterlagen.

Qmmerljin muß aber fefyr frag lief; erfdjetnen, ob eine berartige ein-

fdmeibenbe -Diajsnarjme notroenbig mar, befonberS ba fid) in ben

le|ten ^aljren bie $aufS= unb SBerraufSberoegung ert)eblid) gefteigert Ijat
2

.

©er ©runb bafür liegt barin, bafj ein großer £eil beS ©runb-

befifceS ftarf üerfdjulbet ift unb nid)t mefyr bie Saften 51t tragen oer--

mag, bie ein #anbbefi| im ©efolge t»at. 2lüerbingS barf aud) l)ier=

bei niebt oergeffen werben, baß baS ftäbtifdje Kapital begierig nadj

ben frei roerbenben ©runbftüden greift, benn „2anbbefi§ Ijat in

©nglanb einen rein gefettfdjaftlidjen -ffiert. 3 eber reid) geworbene

Kaufmann ober 3»buftrieUe trautet nad) bem (Srroerbe eines Sanb=

gutes, um einen tjöberen gefeUfcrjaftlidjen Rang 51t gerainnen 3."

2>aburd) wirb naturgemäß ber DcarftpreiS beS ßanbeS er^eblidt)

gefteigert.

©oroeit baS 3)Jotin für bie Enteignung nur bie görberung beS

SauernftanbeS ift, brängt fict) ein $ergteid) mit bem RegulterungS=

ebift üon 1811 auf. 2Iud) Ijier rourbe eine (Enteignung ber @utS*

Ferren jugunften ber Sauern oorgenommen. Sie nerloren einen

5Ceit beS SBauernfanbeS, baS bisher in tfyrem ©igentume geftanben

batte. ©erabe roeil (Snglanb nie eine berartige Reform gehabt tjat,

bie bei ber Eigenart ber englifd)en SSerrjältniffe in oiel früherer £eit

als in Preußen t)ätte erfolgen muffen, ift eS jefct gejroungen, gu ber

Maßregel ber (Enteignung §u greifen.

®ie görberung beS SauernftanbeS ift aber feineSroegS ber auS=

fdjliefclidje Seroeggrunb §ur (Einführung ber (Enteignung geroefen.

Sßielmerjr mar beim rabifalen $lügel ber liberalen Partei unb bei

ber Arbeiterpartei bie 2Ibfid)t mafegebenb, ben roirtfd)aftlid)en unb

gefeüjd)aftlid)en (Einfluß ber ©runbljerren 311 minbern, ebenfo rote

irjr politifdtjer (Einfluß burd) bie 23efd)ränfung ber sDiad)t beS Ober*

IjaufeS gefd>roäd)t roorben ift
4

. ^u tarn ber oorroiegenb aus boben*

reformerifdjen unb fosialiftifd;en 3)totioen entfpringenbe 2Bunfd), fo=

1 gHefjn, Sie neue £anbpotitif in ©rojjbritannirn. 3eitfd)rift für 2Igrar*

politif, 3ah,rgang 1907, <B. 283.
2 2)eutfd)e SageSaettung : SDie britiftfje 2lgrarfrage in „Seitfragen" 3tr. 26

uom 14. ^ult 1913.

3 $lef»n, a. a. D. ©. 283. * ®benba <B. 275.
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tnel £anb als möglidj in ber £anb be§ Staate^ 6jto. feiner Unter'

organe jufatmnenjujie^en. ©3 mar bie§ r;auptfäd)lid) bie $rud)t

ber Agitation eineä Vereins, ber „Land Nationalisation Society",

beffen 3wecf bie Sßerftaatlidmng beä ©runb unb Soben§ ift.

Sei einem Sergleidje ber in ben beiben «Staaten gefd)affenen

(Stellen, wobei junädjft bie engtifdjen AHotments unb bie preufHfdjen

Strbeiterftetlen au3§ufd)eiben fein werben, nui§ in ben nteiften fällen

beren gänjlidj oerfd)iebener Gtjarafter auffallen. %n ©nglanb über*

wiegt bie ^adjtparjeQe oon geringer ©röfce unb olme 2Bot)ngebäube,

auf ber oorroiegenb ©emüfebau ober 2)iild)wirtfd)aft betrieben wirb.

$n ^reufcen bagegen finb bie Stellen jjumetft gu Eigentum begeben

unb abgefefyen oon einseinen 3ufauf!?grunbftüden burd)weg mit 2Bot)n«

unb 2Birtfd)aft§gebäuben befe|t. ©er Setrieb auf ilmen ift ein

gemtfd)ter lanbwirtfctmftlidjer, wie er bei ben preufjifdjen Sauern

üblid) ift.

©er ©runb für ba§ Überwiegen ber Sßadjtfieffen in Englanb

ift in oerfdjiebenen Umftänben 311 fudjen. Sor allem ift e§ bie

fjiftorifdje Entwidlung, bie aü"mät)lid) ju einer ©ewötmung an baä

^acbtfuftem geführt fjat. 2)ie $al)l ber Eigentümer, bie it)r Sanb

felbft bewirtfdjaften, ift im $erl)ältni§ gu ?ßreu§en oerfdjtöinbenb

flein. ©ie ©runbrjerrfdjaft rjat, wie oben gezeigt, aflmäbiidj afleä

Sanb an fidt) gebogen unb gibt e§ nun in $ad)tungen au§. 2)ie

Eigenwirtfdmft bilbet bei ben Heitren wie bei ben großen Setrieben

bie 2Ui<cnal)tne. £ierau§ erflärt fidt), ba§ ber engtifdje Sanbwirt im

allgemeinen „an ber Sßad&tung fjängt unb fie aU jwectmäfnger oor=

jiet)t. Er fie£)t in it>r nictjt im geringften ein Sranbmat perfönlid)er,

polittfdjer Unfreirjett, fie ift itjrn nur eine DrganifationSform wie

beim gnbuftriebetrieb , wo ba§ -Kififo ben Unternehmern pfäfft,

wäbrenb er al» Söerfmeifter fidt) in augfömmlidjer unb geftdjerter

Stellung befinbet
1 ." £>iefe3 Slififo fd)lägt aber ber englifdje Sauer

nid)t gering an, feitbem in ber 2Igrarfrifi§ 511 Enbe ber fiebriger

^aljre be3 oorigen QarjrlninbertiS bie ©runbftücfäwerte ftarf gefunden

finb. @in weitere^ 9üfifo, ba§ er fürdjtet, ift bie Errpljung ber

Äommunalfteuern, bie in Engtanb faft au«fct)tiefetict) ben ©runb=

ftücfgeigentümer treffen unb fd)on jefct teilweife fetjr Iwd) finb. Sie

betragen burcbfdjnittlidj 6,25 Wä. für ben £eftar. Sine weitere

Ert)öf)ung fann ben Erfolg tjaben, ba£ bie Seftetlung be§ Sobenä

aufhört, rationell ju fein.

9ieue ^reufcifäe Leitung, 1913, «Rr. 369.
\
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©agu fommt, bafj bie bei bem Slnfaufe gu teiftenbe 2lngal)lung,

oon einem fünftel bei ©runbftücfltoertel ben meiften 2lnfiebelungl=

luftigen gu Ijod) ift. Wlan fyat fid) nicbt entfalteten formen, bem

$orfd)tag ber ßomnuffion bei ^at)re§ 1905 gu folgen unb fte auf

ein 2(d)tet rjerabgufefcen. ©er englifdje 23auer gieret el batjer oor,

fein 23etrtebltapital nidjt burct) bie f)ot)e 2lngal)lung gu fajtoädjen,

fonbem eine ©teile 511 pachten, bie größer ift all bie, toeld;e er

fonft tjätte faufen fönnen. SBirb oon ber Fjorden 2lngaf)lung ah*

gefel)en, fo finben fiel) audj otele, bie bereit finb, eine ©teile gu

Eigentum gu ertoerben, toie bie $argeHierung ber .SQerrfcrjaft 9)iaiilben

geigt- 2111 ber Eigentümer, ber £ergog oon Sebforb, bie SBebingung

Der 2lngal)lung oon einem fünftel bei 2Bertel fallen liefe, melbeten fid>

500 Käufer für 17 ©runbftüde 1
.

©in Sßergleid) ber oon ben 2tnfieblern gu leiftenbeh 2Ingal) hingen

in ben beiben (Staaten ift nur fdjtoer mögtid), ba bie englifdjen ©teilen

gumeift nid;t bebaut finb. 33ei ben Stellen ber 2lnfiebelunglfommiffion

beträgt bal oon bem 2lnftebler nad)gutoeifenbe Vermögen ettoa

gioei fünftel bei ©teUentoertel, toobei jebod) 23iel) unb lanbtoirtfdjaft*

lid)el ©erat angeredjnet toirb. ©er 2lnfiebler tjat bann oon feinem SSer=

mögen bie ©ebäube gu errieten, fann jebod) ein ©arteten au$ Staate

mittein bil gu gtoei ©rittein feines Vermögens ermatten, fo bat) man

fagen fann, bie 2lngat)lung beträgt ettoa 17,5 °/o bei SBertel ber be=

bauten ©teile 2
. 33ei ben ©iebelungen ber ©eneratfoinmifftonen be=

trägt bie 2lngaf){ung in ber -Kegel ein Viertel bei 2Bertel ber ©teile

einfcbliefclid) ber ©ebänbe, bod) fann btefel Viertel au6) all !Reft=

tjopottjef ftetjen bleiben, ©rei Viertel mürben feitenl ber Renten*

banf all Silgunglrente gegeben; nadj 5—10 ^aljren übernimmt

biefe bann audj bie 9Mtt)opott)ef. 2Uif unbebauten ©teilen beträgt

bie Slngabtung ettoa ein 2id;tel. 9)can toirb bemnad) fagen fönnen,

ba§ bie älngaljlung in ^reufeen im allgemeinen erfjeblidj niebriger

ift all in ©nglanb unb batjer bie (Srtoerbung einer ©teile gu Eigen*

tum roefentttd) erleichtert ift. ©iefe SBirfnng toirb nod; oerftärft bei ben

©teilen ber 2lnftebelunglfommiffton burd) ©etoät)rung oon brei ^rei=

jaljren, bei benen ber ©eneralfommiffionen burd) 9>ientenftunbung

auf ein Satjr. 3toar ift biel anü) in Engtanb guläffig, aber an-

fdjeinenb nid)t üblid), ba bie 23erid)te hierüber feine 9iad)rid)t geben.

1
2)eutfct)e Sagesjeitung : „3)te Sanbpolitif ber englifetyen Äonfer»atiücn",

1913, !Wr. 321.

2 Selgarb, ^arjellierumvunb innere Äolontfation in ben fect)3 öftltctjen

^routnjen ^reufeenS. Seipjtg 1907, <5. 55—57.

20*
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@s fdjeint fonadj fefyr oerftönbtid), bafj ber englifd^e Sauer

baoor fcfjeut, ein Small Holding fauflicfj 31t erwerben unb bie

fßod^tung üorjjierjt. SDatjer ift aud) feine Steigerung in bem ^ro^ent--

fa| berjenigen, bie ©teilen faufen rooüen, ju bemerken.

^ßad^tfteHen oermögen aber niemals — befonbers toenn bie

^adjtperioben, töie gumeift bei ben Small Holdings unb Allot=

ments, nur einjährig finb — audj nur einen annärjernben (Srfafc

für ben ©rroerb §u Eigentum ju bilben. SDas, roas burd) bie innere

Äolonifation erreicht werben foff, ift eine neue Sinbung ber ©efeü-

fdjaft. Radjbem bie ^effeln ber (Srbuntertänigfeit unb ber fd) testen

Serfebrsoerbinbungen, bie ben Sauern fo lange $jal)rf)unberte an feine

©djoffe gebunben tjaben, gefallen finb, fott bie Sanbbenölferung bttrd)

bas Mittel ber inneren Äolonifation roieber auf bem Sanbe feftgerjatten

roerben. Rur* fo ift ber gortfdjritt ber 2Ibroanberungsbeioegung ju

rjemmen. ©inb aber bie neugefcfjaffenen ©teilen nur oerpacrjtet unb

aufjerbem oielteid)t nic^t einmal mit 2Bobnt)äufern befefet, roie jumeift

in (Sngtanb, fo fann man unmöglich fagen, bafj eine roirffame ber=

artige Sinbung erreicht ift. treten sJDHfeernten auf, roirb bie $adjt

bei bem ©teigen bes (Srtragsroertes bes (Srunbftüdes gefteigert ober

roirb bem ^ädjter feine, aufcerljalb ber ©teile liegenbe, SBobnung

gefünbigt, fo roirb er feine ^ad^tung leidjten ^erjens aufgeben unb

abroanbern. ©elbft roenn aber feine Siebe unb 2lnl)änglid)feit an

ben ©runb unb Soben, ben er mit feinem ©djroeifee gebüngt fjat,

fo grofc ift, bafj er an iljm audj unter roibrigen Umftänben feftl)ält,

fo entfällt bodj biefer Seroeggrunb für feine @rben. %üx fie befielt

feine SBeranlaffung, an ber ^Sad^tftetle feftsuljatten. @s roirb bemnad)

mit einem läufigeren ©edjfet ber ^3ädt)ter geregnet roerben muffen,

ber „ftets jjum ©cfjaben bes ©runbftücfes ausfällt". 2Inberfeits

ift bas ^padfjtfnftem auf ben engtifcfjen ©teilen fet)r oiel leidjter

burc^sufüfjren, roeil fie §umeift nid^t mit ©ebäuben befe£t finb, baljer

roeniger 2lufftd)t bebürfen unb weniger Soften burdj Reparaturen

unb Reubauten oerurfad)en. ©afc ein ^Jäcrjter fein ©runbftücf im

allgemeinen nidt)t mit berfelben ©orgfalt befteltt roie ein ©igem

tümer, befonbers Meliorationen feiten oornimmt, fei nur nebenbei

erroälmt.

Smmerljin, fann man bie $adjt and) ntdt)t bem Eigentum

gleid)fte(Ien, fo roäre es boclj oerfel;rt, iljren SBert §u unterfordert.

(Snglanb fjat feinen ©tanb fleinerer ©runbeigentümer meljr unb ift

genötigt, einen folgen erft roieber fjeran^ubiiben. SDaju erfd^eint

aber bas ^ßacrjtfoftem burcljaus geeignet, $ür ©nglanb Ijanbelt es
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fid) junädjft barum, eine möglidjft grofje 2In§at)t oon 9ftenfd)en

roieber mit bem Sanbe in SBerbinbung §u bringen, nnb ba§ ift auct)

burd) ba§ ^3a^tfi;ftem gelungen. @3 bleibt nod) bie 3ttögtid)feit,

bie ^3ad)t aHmärjlid) in ba3 Eigentum 511 überführen. 2Jüerbing3

ift ba£ englifdje ^acrjtfnftem l)ierju roeniger geeignet al§ ba§

preufcifdje, roie e» bei ben ©teilen ber Slnfiebelungefomnüffion

üblid) ift. £ter ift bie g$ad)tperiobe eine sroölfjätyrige, roät)renb fie

in (Snglanb einjährig ift ; ferner finb bie ©teilen mit äßorjngebäuben

befefct, unb inSbefonbere ift bie Slnsarjlung, bie ber ^ärfjter gu teiften

rjat, roenn er feine ^adjtfteUe fäuflid) erroerben roill, §umeift tuet

geringer alz in (Snglanb. $n ^reufeen fann bie 2Insat)lung bi§ ju

jroei ©rittein be§ ©ebäuberoerteä tjerabgefe^t roerben, in ©ngtanb

bagegen ift, roie fdjon gefagt, ein fünftel be<5 2Berte§ ber ganzen

©teile 511 galten, 3n ben meiften gaffen roirb aber §roei ©rittet

be§ ©ebäuberoerteä oiet geringer fein at§ ein fünftel be§ äßerteä

ber ©teile.

@§ fragte fid) aber, ob in (Snglanb ein (Srroerb ju ©igentum

überhaupt als roünfd)en3roert betrautet roirb. Unter ben Parteien

t)errfd)t über biefe $rage lebhafter ©treit. 2Bät)renb bie Unioniften

bem (Eigentum ben SSorpg geben unb bie $ad)t nur at<o 9totbet)elf

unb SBorftufe jum ßigentum anfel)en, roollen bie Siberalen an bem

^acfjtfnftem feftljalten. ©er ©runb hierfür ift ebenfo, roie für bie

3ulaffung ber Enteignung, t)auptfäd)tid) in bem Seftreben nad) $er*

ftaatlidmng bei ©runb unb 23oben§ ju fudien. ©aneben l)errfd)t

aud) bie 23efürd)tung, bafe bie gefdjaffenen ©teilen roieber in bie

£änbe be§ ©rofegrunbbefifceS übergetjen tonnten. 23ei bem ©tanbe

ber engtifdjen ©efefcgebung roirb man biefe 3Jiögtid)feit nidt;t oon ber

£anb roeifen fönnen, befonberS roenn man bie Ijorjen £it£U§preife für

©runbftüde berüdfiditigt. ©ie SBorfdjrift, bafj ein oerfaufteS Small

Holding, im ftaUe e§ §u anberen als tanbroirtfdjaftlidjen groeden

benufct roirb, bem ©raffdjaftärat angeboten roerben mu£, bietet

feinertei Sicherung hiergegen, ©oft fid) aber burd) eine anbere

Siegelung ein fixerer ©d)u£ ber ©teQen gegen ba§ 2lufraufen

fdjaffen läfet, tjat bie preufcifdje ©efefcgebung burd; (ginfüljrung be§

2fiieberfaufsred)t3 beroiefen, burd) roeldjeä jeber Zerrauf, melier

ben urfprünglidjen groeden roiberfpridjt, geljinbert roerben fann,

unb groar olme jeitlicfye 23efd)ränfung. $n berfelben 9iid)tung

roirft aud) ba3 für bie 2Infiebetung3güter allgemein eingeführte

3Inerbenred)t.

©ie gegen bie Vergebung ju Eigentum geltenb gemadjten
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©rünbe fönnen fonadj nid)t aU ftidjtjaltig anerfannt werben. @3

gewinnt oielmeljr ben 2Infdjein, all ob bie ©raffdjaftlräte auä ber

inneren JMonifatton ein ©efd)äft madjen rootlten. 2Ibgefef)en baoon,

bafe ber 2Bertäuroacf)3 ber ©runbftüde iljnen, all Eigentümern,

§ufäHt, §a.bzn fie e§ oerftanben, ifjre ^ßäd^ter fo l)od) §u belaften,

bafc bie ©runbftüde nad) Slbtauf oon 80 ^atjren iljnen gehören,

ot;ne bafe fie Soften baburd) gehabt fyätteu. Sie ftüfcen ftd) babei

auf bie Seftimmung be§ ©efe£e§, bafc ade ben ©raffdmftlräten

erroadjfenen Slulgaben burcf) bie auffommenben ^ad)ten gebedt

werben muffen
1

. Sie meiften ©raffdjaftlräte fyaben bie§ in Über*

einftimmung mit einem Seite ber ^ecbtlberater ber Regierung bat)in

aufgefaßt, bafe audj bie Tilgung bei Kapitals oon ben ^ßad)tern

aufjubringen fei
2

. 2>a bie 2lnfid)ten über biefen Sßunft aber au&

einanbergetjen, genehmigt bie $ommunalaufftd)t3bel)örbe audj 2lnleiljen,

bei benen eine Tilgung burd) bie $ad)ten nidt)t oorgefeljen ift. S5al

befolgte (Softem ift bafyer oerfdiieben. ©od) fdt)eint bie £edung burcij

bie Sßad^ten ju überwiegen, roenigftenl fpridjt ber 23eri$t für ba§

^a^r 1910 unb ein Slrtifel ber „Firnes" aulfd? liefe tid) oon biefem 3
.

hierin roirb man aber eine grofee ^Benachteiligung ber $äd)ter er=

btiden muffen, ©ie ^3adt)t trägt ben Gtjarafter einer £ilgungl=

rente, unb el märe ein ©ebot ber ©eredjtigfeit, bafe bal ©runbftüd,

minbeftenl nad) 2lbtauf ber £i(gunglperiobe, in bog Eigentum bei

^3äd)ter§ überginge.

Qn allen Senaten über erfolgreiche Small Holdings fällt el

auf, ba§ faft aulfd^liefeltd) oon folgen bie 9tebe ift, bie ©emüfebau,

Dbftsudjt, 23tumengärtneret, ©eflügeljudjt ober Mdjroirtfdjaft treiben

ober fid) auf irgenbeine anbere Spezialität gelegt f)aben
4

. So toirb

in beut SBeridjte über baä %a$x 1912 unter einer größeren Slnjaf)!

oon erfolgreichen ©teilen nur eine ermähnt, bie etioa in berfelben

2£eife roie eine preufeifdje 23auernfteHe beroirtfdjaftet roirb
5

. 3lber

auc^ auf \{)t roirb jiemtid) oiel ©emüfe gebogen, aufeerbem fd&eint

ber ^nljaber ©d)roeinemäfteret all Spezialität ju betreiben. 2Iu<$

bal 23ucf) „The Practical Side of Small Holdings" oon %ameä

Song, bal all ^}ropaganbafd)rift unb Seljrbucfj für Slnfiebler ge*

1 Sumöbat), a. a. D. Sect. 9, 6. 31 u. 74.

2 Report 1908, ©. 16.

3 (Sbenba 1910, 6. 12. — The Times: „Revival of Village Life".

81. 3uli 1913.

* Report 1909, <S. 76; 1910, <3. 24; 1912, 6. 23.

5 ©benba 1912, ©. 35.
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badjt ift, fpridjt l)auptfäd)lid) oon folgen ©teilen, bie einen gärtne=

rifajen Setrieb Ijaben, ober auf benen SDMtdt)rDirtfdt)aft unb 23iet)jud)t

überroiegt. 33om eigentlidjen ©etreibebau ift nur roeiiig bie 9iebe.

Sie 2i>irtfdt)aft auf ben englifdtjen Small Holdings beruht bemnadj

juuneift auf ©runblagen, bie oöllig oon benen ber preufjifdjen 2ln=

fteblerfieHen oerfdjieben finb.

©ie llrfad;e hierfür ift jum £eil fdjon in it)rer ©röfje begrünbet.

2Bäf)renb ber 2)urd))d)iiitt ber oon ben ®raffd)aft3räten aufgelegten

Oteüen sioifdjen 5,2 unb 5,6 ha fdjroanft, liegt bie 9)?e&rjafjl ber

preu&ifdjen SRentengüter in ben ©röfjenflaffen oon 5—10 unb
10—25 ha. £ier roirb ba§ <Qauptgeioid)t auf ©diaffung fetb=

ftänbiger 2lderna(;rungen gelegt, für bie ©teilen oon toenig über

5 ha im allgemeinen nidjt rjinreid)en. SDie geringe ©röfje ber

©teilen in ©nglanb l;at jur fyotge, bafe, wenn bie 2lnfiebler oon

bem Ertrage itjrer ©teilen leben rooUen, fie intenfiofte ©artenfultur

betreiben muffen ober aber auf -Diebenbefcfjäftigung angetoiefen finb.

©ie bringt e3 aud) mit ficrj, baJ3 auf ben ©teilen juineift feine @e=

bäube errietet werben, ba bie ©efafjr befielt, ba§ „bie SBerginfung

be§ ©ebäuberapitalä ben 3Birtfd>after erbrüdt 1
.

dtebtn ben oben genannten 2lrten oon Setrieben, bie bie 3Refn>

jabjl bilben, finben mir gal;lreidtje ©teilen, bie oon ©eioerbetreibenben

unb anberen berartigen ^erfonen au§> ben benachbarten Orten gu=

gepachtet morben finb, um ©emüfe für ben £au<3t)att unb Butter

für itnre ^ferbe ju liefern, foioie foldje, bie oon Seilten gepachtet

finb, bie fid) ein länblidjeä ©tilleben fidjern rooUen. 2)ie 3al)l ber

Familien, bie irjren ooüen &eben3untert)alt au$ ber ©teile gießen, ift

oerljältniSmäfjig gering, feljr oiele finb auf 9iebenoerbienft angeioiefen.

(Sine SSermetjrung ber länblidjen Slrbeiter ift aber baburd) nid)t er»

reid;t toorben, beim bie ©teHenintjaber gießen iebe anbere 3lrbeit

berjenigen auf größeren ©ütern oor.

Sie $al)i ber Sunall Holdings, bie itjrem ßljarafter nad) einen

SSergleidt) mit ben preufcifdjen bäuerlichen 21nfiebelung3gütern julaffen,

ift nur gering. 2>er ©runb tjierfür ift gum großen Seile in ber u\\-

günftigften Sage ber englifdjen Sanbiüirtfdjaft gu fudjen, bie ben ©e=

treibebau tjäufig nidrjt lotjnenb madjt. SDaju fommt, baß biefer bie

fd)ioäd)fte ©eite beä Kleinbetriebes ift. Steffen ©tärfe liegt oielmebr

in ber 23iet)3ud)t unb ber gärtnerifdjen Kultur, ju ber er tjeroorragenb

befähigt ift. Ser Sebarf G-nglanb<S an tierifdjen ^robuften foioie

1 2Jiener, Slrd^io für innere fiolomfation, 33b. IV, <3. 74.
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folgen ber ©ärtnerei wirb aber bei weitem nid)t im Sanbe gebedt.

„©er SSerbraitd) oon Dbft ttnb ©emüfe ift in ©rofcbritannien in bcn

legten Saljren fel)r bebeutenb geftiegen, fefyr oiel wirb üon $rantmdj,

£oflanb nnb ©änemarf eingeführt. ®ie 2)?öglid)fett, ba§ bie englifd)e

£anbwirtfd)aftbie Äonfurrenj beS europäifd)en $eftlanbeS aus bem
$elbe fdjlagen fönnte (foweit eS fid) nid)t um baS erfte ©emüfe unb

grü&obft fjanbelt), ift nid)t auSgefdjloffen. 2tnberfeitS ift eS ftar, bafe

forootjt bie 2lufnarmtefäbigfeit beS SDtarfteS befd&ränft ift, als aud)

Slreal, wo ßtima unb Soben ben 2lnbau rentabel machen 1 ." 2ludj

©rgeugniffe ber 3flild)wirtfd)aft unb ©eflügeljud&t werben in großer

9flenge eingeführt, ©abei ift ber $reis ber 2Rildj in Sonbon ein

anbauernb fet)r bjober. ©ie SBirtfdjaften, bie ftd^ mit ber ©rgeugung

biefer ^robufte befaffen, werben batjer im allgemeinen als ausfiel
reid) begetd^net werben fönnen.

2luS ber ^Tatfactje, ba§ bie meiften Small Holdings berartige

Setriebe finb, erftärt eS fidj audj, bafe bie $abl ber Snrjaber, bie

triebt üon Seruf £anbwirte finb, oertyältntemäfjig ferjr grofc ift.

©er fläbtifd&e Arbeiter bat als ^äd)ter oon Allotments ©elegen*

rjeit, bie ©artenfultur fennen gu lernen, auef) finb ibm bie 2In=

forberungen beS ftäbrtfdjen 9)iarftes nidjt fremb. 2Benn baber ber

2Iugenblicf eintritt, bafj er arbeitslos wirb — ein häufiger $atl bei

bem älteren engltfdjen Arbeiter —
, fo wirb er gern ein Small Hol-

ding übernehmen unb auä) erfolgreich auf irjtn mirtfdjaften fönnen.

Sei ben preufeiferjen SInfiebelungen ift auf biefe Slrt ^oloniften nid)t

ju reebnen; )k wären auö) gumeift gänjlid) ungeeignet, einen Setrieb

ju führen roie ben, auf oen bie 2lnfiebelungen gugefd)nitten finb. @S
wäre aber burcbauS erwägenswert, aud) in ^reufjen berartige 6iebe=

lungen §u fdjaffen. ©eutfcblanb füljrt jäbrtid) für 26 bis 27 Millionen

Wlart merjr ©emüfe ein als aus. ©ie 2luSftcbten für ben $elb=

gemüfebau auf fleinen (Siebelungen in ber S^atje großer ©täMe er*

fcfjeinen baljer feineSroegS ungünftig. greilidj müjgte ber ©emüfebau

burd) ©cbaffnng geeigneter äRufterbetriebe geförbert werben.

©nglanb wirb aber bamit reebnen muffen, baß bie 9)}ögtid)feit,

berartige ©teilen auszulegen, befebränft ift, weil ber sJDiarft für

^robufte biefer 2lrt unbegrenzt aufnat)mefät)ig ift. ©iefe ©renje

ift aderbingS anfdjeinenb nod) lange nid)t erreicht, Jymmerbin wirb

aber, wenn @nglanb in bem biSberigen £empo mit ber ilolonifation

fortfäfjrt, ber Slugenblid tarnen, bafj auä) fotcfje ©teilen gefdjaffen

1 Sßleljn, a. o. D. @. 297.
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werben muffen, bie auf gemifcrjManbroirtfcrjaftlidjem Setriebe baftert

finb. 3roar ift bieg fcrjon bei einzelnen «Stellen, befonber! folgen

im Dften bei SanbeS, beren ^lima nidt)t fo fefjr für ben ©artenbau

geeignet ift, ber g-atf. SDiefe Siebelungeu fdjeinen aber ntcr)t fo er-

folgreich rote bie anberen ju fein, mal in ber fcfjroierigen Sage ber

englifd)en Sanbroirtfd)aft begrünbet ift.

©rroätjnenlroert ift nod), bajj man in (Sngtanb in einzelnen

fällen ben Small Holdings gemeinfame 2Beiben zugelegt fjat. Qn

$Preufjem ift bieg bisher gar nicfjt ober bocr) työdjftenS in geringem

Umfange gefcbetjen, ift aud) gumeift nic&t in bemfelben -ilRafje roie

in ©ngtanb erforberlid), roeü bie Stellen größer finb. ^mmer^in

märe ein 33erfncr) nacrj biefer 9iid)tung aud) in ^Sreu^en ber @r=

roägnng roert. SBäljrenb je§t ba$ 3Siet) bei Heinen 9)iaune3, foroeit

el nidfot jur Anfpannung gebrannt rotrb, bal gange %a§x tjinburdj

im «Statte fielet unb baburd) ju Seuchen neigt, mürbe bie Schaffung

einer 2Beibege(egent)eit, audfj wenn fie bem SSieE» n\d)t oiel üftarjrung

böte, bod) für feine ©efunbljeit von 9hi£en fein.

®ie Allotments, bie forool)! für tänbtidje roie für inbuftriette

Arbeiter gebadjt roaren, finb in il;rer überroiegenben -DMjrrjeit teueren

jugute gefommen. SDiefe SÖirfung bei ©efe|e§ ift jroar erfreulidj.

$)a aber ferner SBorjnrjäufer auf ben ©tetteu bil je£t nidjt errichtet

roorben finb, fo roirb man mögt behaupten fönnen, bafs für bie innere

Äolonifation etma§> Söefentlidje! gerconnen roorben ift. Siefe Art

Stellen finb oielmeljr gimteift nidjt rjörjer §u beroerten, all etroa bie

Schrebergärten in ©eutfdfjtanb. 3mmerl)in barf aber bie SBirfung

bei ©efe§e<§ auf bie länbtidje Arbeiterfrage aud) nidjt unterfcfjäfct

roerben. @l tjat bei Dielen länblidjen Arbeitgebern ben Anftofj baju

gegeben, ifjre Arbeiter mit fleinen Stüden Sanbel aul§uftatten. Sie

roaren fdjliefjlid) tjiersu gejroungen, benn bie Arbeiter sogen ficrj natura

gemäf; bortljin, roo ünien biefe Vorteile, fei el bnrd) bie ©emeinbe,

fei el burcb ben Arbeitgeber, geroätjrt rourben. $reitid), eine Sefjljaft*

macfmng ber Arbeiter ift bamit nid)t erreicht, el ift ein [eiditel, ein

berartigel Stüddjen Sanb roieber aufzugeben, aber el bilbet fidj att=

mäfytid) bei bem Arbeiter ein geroiffer Affeftionlroert für bal ©runb-

ftüd l)eraul. S)iel trifft befonberl bann ju, roenn el fo grofj ift,

bafe el il)in ermöglidjt, eine JM) ober aud) nur eine Biege gu t)atten.

©erabe bie $ul) übt eine rounberbare Anjieljunglfraft auf ben Arbeiter

au! unb l)ätt bie $amilie oft oiel ftärfer am Sanbe feft, al£ e! I;öt;erer

2oi)n 51t tun imftanb rcäre. S)er Arbeiter fyat bamit, aud) roenn
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e3 ficfj nur um eine $ad)tftelle rjanbelt — oiete Arbeitgeber roerben

e3 oorjterjen, nur fold^e gu ©ergeben — , roieber einen £mtt am Soben

geroonnen, er rjat einen eigenen fleinen Setrieb unb tjat aufgehört,

ein tänbüdfjer Proletarier gu fein.

Stuct) bie in ©nglanb übliche ®urd^fc^nittggrö§e ber ©teilen ift

al§> für Arbeiter im allgemeinen nicfjt ju ftein geroätjlt 311 beseiteten

unb entfpridjt etroa ber ©rö§e, roie fie für Arbeiteranfiebelungen in

Sßreufjen oorgefetjen ift. Sei einer Arbeiterftette ift oon 2Bid)tigfeit,

ba§ fie fo bemeffen wirb, bafj ber 3|nrjaber gelungen ift, ftd; einen

•ftebenoerbienft §u fucrjen. £$ft fie fo groJ3, bafj e3 allenfalls mögtict)

ift, auf itjr $u befielen, fo fommt ber Anficbler in bie ©efatjr, ben

SBerfudf) ju machen, ftd) auf elenbe Art unb SBeife auf bem ©runb=

ftüde burcfjjutjungern.

@3 märe ein bebeutenber Vorteil, roenn e<3 gelänge, bie ©e=

roärjrung oon berartigen (Stellen — roomöglicrj jebocf) mit 2Bof)tt=

gebäuben — an bie Sanbarbeiter aucf; in ^reufjen atigemein gu madjen.

3mar batjnt ftdlj bie§ aömätjlidj an, roirb aber rjäufig gerjinbert

burdj bie gurd)t beä SDtenftrjerrn , bie Arbeitskraft ber $rau ju

oerlieren. @§ ift nod) roeit baoon entfernt, fo §u fein roie in

©ngtanb, roo tjeute ber Arbeitgeber nur bie 2Bat)l rjat, „Arbeiter

mit £anb ober aber £anb ofyne Arbeiter" gu f)aben *. Atterbingä ift

ju berüdfid)tigen, bafj e3 in Spreufcen feljr oiet fernerer fein roirb,

burd) berartige 1DiaJ3nat)men fid) einen (Stamm oon Arbeitern gu er=

rjalten. 2Jiag audfj ber Arbeiter felbft an feinem Heilten Anroefen

rjängen unb baburd) in fetner Stellung feftgerjatten werben, fo roerben

feine 5tinber fid; nidjt baburd) fjinbem laffen, in bie Stabt abjuroanbern

fobatb ber SBunfd; rjicrju in itnien rege roirb. Unb bafc bieg gefdjietjt,

bewirft nur gu oft bie militärifdje SDienftjeit, bei ber fie ba§ Stabt=

Üben fennen gelernt rjaben
2

.

®ie $raQe ber Sanbarbeiter ift aber in ^reufsen eine fel)r oiel

ernftere unb bringticrjere al§> in (Snglanb. 2Bät)renb oor bem Kriege

aüjärjrlid) etioa 300—400000 ausolänbifdje Arbeiter in bie beutf($e

fianbrotrtfdiaft ftrömten, ift eine berartige @rfd)einung in (Sngtanb \xn-

befannt. ©ort ift aHmät)lid) ein 3nftanb ber @eroöt)nung an Arbeiter*

mangel eingetreten. (SS mufj aber bamit gered;net roerben, bafj ber

1 £e»t), Sanbarbeiterfrage unb Sanbfludjt. ©onberabbrucf au3 „2lrdjit>

für fojiate ©efejjgebung unb ©tatiftif" @. 514.

2 @S roäre intereffant, bie SOöirfung ber mUitänfd)en SDienftjeit auf bie

Sanbarbeiter aafjlenmäfeig feftsuftellen burcf) eine ©tatiftif bavüber, roie Diele

ältere Sanbarbeiter gebient l)aben.
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3uftrom oon 25>anbetarbeitern nad) 2)eutfcfjlanb für bie nädjfte

3ufunft nicljt in 5ra 9 e fommt. ®atjer mu§ mit allen Mitteln

banadj geftrebt werben, energifdje unb fdjneüe Abljitfe ju fdmffen.

@§ tann fraglidj erfdjeinen, ob bie ©dmffung berartiger ©teilen

burcf) bie Greife, roie fie ber Siinifteriaierlafc nom 10. Auguft 1909

üorftetjt, biefer Aufgabe gerecht roirb, ober ob e3 iddt)t jroedmäfciger

ift, bafc bie Arbeitgeber, roie in ©nglanb, ©teilen an itjre Arbeiter

nerpadjten 1
. ©erabe in ©nglanb f)at e<3 firf) gegeigt, bafj burcl)

©cfjaffung oon Allotraents unb Heineren Small Holdings eine

SBefferung ber Arbeiteroerfyältniffe nidjt erjielt roirb, ba bie ^ntjaber

jeben anbeten Verbienft ber lanbroirtfc^aftlictjen Sofynarbeit oorjie^en 2
.

@3 befielt barjer bie ©efarjr, bafe aucf) in ^reufcen burd) Begebung

ber ©teüen 51t (Sigentum ftdf) eine Vermehrung ber länblid&en Arbeiter

nidEjt roirb erreichen taffen. häufig roerben bie Sn^aber biefer ©teilen,

roie e3 in fo nieten Dörfern fdjon je£t ber galt ift, fid) einer benadj*

barten gnbuftrie juroenben, roa§ itjnen burdj bie mobernen 33erfet)r^-

mittet, inäbefonbere ba£ gafyrrab, ermöglicht roirb. Anberfeitä ftebjt

ju befürchten, bafc bie Arbeiter burdf) bie Verpflichtung §ur Arbeit,

bie mit ber Verpachtung oon ©teilen burd) ben Arbeitgeber oer=

bunben 311 fein pflegt, abgefdjredt roerben. 2Ba3 ba3 S^ecfmä^igere

ift, fann erft bie (Srfatjrung leljren, bie in biefem fünfte bisher

leiber nut geting ift.

SDie billjer in ben beiben Säubern inSgefamt erhielten Erfolge

jiarjlenmäfeig §u Dergleichen, ift nid)t möglich, ba bie innere $otoni=

fation in ^ßreufjen oiel früher eingefefct t)at all in (Snglanb. ®en

treffenbften Vergleich erhält man roofyt, "roenn man bie SaU oet:

in ben Sitten 1910 unb 1911 3 begebenen ©teilen nebeneinanber

fteHt, roobei aber bie Allotinents aufjer 23erüdftct)tigung bleiben

muffen, ^n (Snglanb würben in biefen Qja^ren t>on feiten ber 23e*

tjörben wie ^rioater runb 5200 Small Holdings gefcfjaffen. %n

Sßreufjen burcl) bie Anfiebelungäfommiffion unb auf ©runb bei ©e=

fefceä nom 7. guli 1891 5956 ©teilen. SMe ©teilen finb batjer ber

3at)l naa) ungefähr gleich, nid)t aber bem äBerte nadf), roie oben

erörtert. ^m allgemeinen roirb man fagen fönnen, bafj nur bie

©teüen, bie mit Sßoljntjäufern befefct finb, einen Vergleia) mit ben

1 §aacf, a. a. D. S. 157.

2 ©fatioeit, 2lrd)tD für innere Äolonifatton, ©. 72.

3 teuere 3a ^ Ien liegen für ^reufjen nodj nicljt uor.
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preufjifdjen jutoffen. 9htr in biefem gaffe ift bem Sanbe eine gamilie

auf bie SDauer gurüdgeroonnen roorben. ^ft ben anberen ©teilen

auä) feineSroegS ber aBert abjufprecben, fo ift eben bodt), roie Sieger

treffenb fagt: „(Sin neuer Heiner 33auernt)of etwas gang anbereS

als eine $ad)tparjelte ofjne ©ebäubc 1 ."

SöemerfenSroert ift bie Sßirfung ber inneren Äolonifation in

©nglanb auf bie Verteilung ber üBeüölferung. %m ^atjre 1891 roar

ber Anteil ber ftäbtifd&en Seoölferung 72%, 1901 77 °o, 1911

78°/o 2
. ®ie3unat)me t>on 1901 bis 1911 betrug nur 1 % gegen 5°/o

oon 1891 bis 1901. „Von 1891 bis 1901 |atte bieBuna^me ber Sanb*

beoölferung nur 2,9 °;o (gegen eine 3unat)me ber ©tabtbeoölferung

oon 15,2 °/o) betragen, ©agegen ftieg oon 1910 bis 1911 bie lanb=

tidje 33enölferungSsiffer um 10,2, bie ftäbtifc&e um 11,1 °/o. @S ift

alfo ein ©tiüftanb in ber Sanbftudjt eingetreten." 3roeifetloS i)at

bie innere ßolcmifation it>ren Anteil hieran; eS finb batteben aber

roof)t aurf) anbere Momente mafsgebenb geroefen, roie fd)led)te Arbeits*

gelegentjeit in ber ^nbuftrie, 3uroanberung reidjer Seute, tjötjerer

©eburtenüberfdjuf} auf bem Sanbe.

3m ganzen betrachtet, roirb man tro£ aller hänget, bie baS

englifdje ©#em aufroeift, anerfennen muffen, ba& eS ber englifd&en

Regierung gelungen ift, etroaS SRüfeltd&eS ju fRaffen, unb bafe fie

auf bem richtigen 2Bege ift, baS platte Sanb roieber mit Slcferbau

treibenben 3Wenfd&en §u beoölfern unb bamit aud; bem überfüllten

inbuftrietten 3lrbeitSmarft in ©nglanb Erleichterung ju fdjaffen. ©ie

ift auf bem richtigen 2Bege, fid) admätjlid) roieber einen Kleinbauern»

ftanb Ijerangujie^en. @S ift iljr baburd) nidjt nur gelungen, bie

Sanbfludjt ein§ufd;ränfen, fonbem fie fjat eS fogar r-ereingett oer--

mod)t, inbuftrielle Arbeiter auf bem SBege über bie Allotments

roieber gang bem Sanbe gurüdjugeroinnen.

SBenn bie englifdje innere Kolonifation aud) ntdt)t attjuniel

baju beigetragen t)at, ben länblidjen Slrbeiterftanb §u oermeljren, fo

I;at fie bod) iufofern günftig geroirft, als bie 3al)l ber Setriebe, bie

ber Slnfiebter aaein mit feiner gamilie beroirtfdjaften fann, geroadjfen

ift. ®em ftet)t^alIerbingS ber Umftanb gegenüber, bafe gerabe burd)

bie 2lnfiebelung eine nid)t unbeträcbtlid)e 3at)t länbtic^er Arbeiter

in felbftänbige ^3äd)ter oerroanbett roorben ift.

@S roirb ber englifdjen Regierung auti) gelingen, fid) in ben

1 W et) er, 2lrct)io für innere Äolontfation, ©. 74.

8 2Irc§iü für innere ßolonifation 1913, ©. 39.
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tum bcn Äoloniften oorroiegenb erzeugten ^robuften mit ber Seit

oom 2tu3lanbe unabhängig 51t machen, greilid) !ann fidj Tuot)t

nicmanb in (Snglanb ber Hoffnung Eingeben, bafe e3 auf biefe

SBeife ber &eimif(&en Sanbiüirtfd^aft gelingen rairb, ben eigenen

sDiarft audj nur annätjernb mit bem erforberlid;en ©etreibe gu oer-

forgen. 2BiH man in biefer £inftd)t gortfdbritte machen, fo ift bie

(Sinfü&rung eines <Sdni§30Üe» unerläfjlid).

®ie 2lu§fidjten für bie Sufimft ber Small Holdings erfdjeinen

nod) ungenrifj. Binar t)abeu fie mit (Erfolg ungünftige ©ommer mit

trocfener SBitterung übcrftanben, aber nod) feinen mit naffer
1

. (£rft

nad) einer ^eitje oon foldjen, bie in bem englifdjen ßlima ijäufiger

unb gleichseitig ber fianbroirtfcbaft fd^äoticber als troctene 31t fein

pflegen, roirb e§ fid) geigen, ob fie iinrtfd)aftlid) auf feften ftüfjen

ftetjen unb imftanbe finb, bie fel)r l)ol)e 33elaftung ju tragen, bie

ihnen 311m Seil aufgebürbet roorben ift.

The Times, „The Land and the People" VII, QuK 1913.
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(£in Beitrag jur 3ubenfrage

93on "Jinansrat Dr. 3uUu3 «Sim^et - ®xa%

3ttfyatt$öer3etctyttt$: Sie 3"*>enfrage eine fojiale grage ©. 319. — 1. Die

nnn)'d)aftlid)en ©egenfä^e jungen ben 3"^en unb ifjrert Sßtrtsoölfern

©. 319. — 2. Sie Stellung ber Quben im Slufbau ber ©efeHfäaft ©. 322.

a) Sie Suben unb bie öerrfdjer ©. 322. b) Sie Suben unb baä Sßolf

©. 326. — 3. Sie gebanfen= unb etnpfinbungSmäfjigen ©egenfäfce sroifdjen

ben 3uben unb ifjren 2Birt$Dötfern ©. 329. — 4. Sie ÜJlögltcfjfeit ber 2Iu3=

gleidjung ber ©egenfä^e jroifdjen ben 3"ben unb tfjren SBirtäoölfem ©. 335.

— ©djlufebetradjtung ©. 339.

^^V ie ©rörterung ber $rage, ob roirtfd^afttid^e ober ibeelle Momente

^ J bei ber @ntftel;ung roie bei ber Gmtroidlung be§ ^ubenprobtemä

entfrfjeibenb roaren, unb ob bat;er üorau§fid)tlid) bie einen ober bie

anberen bei feiner Söfung au3fd)iaggebenb fein werben, fdjeint eben

jefct, ba uralte, oon ben 3Soroätern ererbte £eibenfd;aften auf§ neue

roieber ermatten, befonberä jeitgemäfj 51t fein, <5ie roirb bafyer

fidjerltd; mand;e Sßolitifer — oerantroortlidje roie unoerantroortlicrje —
roieber auf lange tjtnauS lebhaft befcrjäftigen.

Unb aud) bie 2S>iffenfd;aft roirb an ifyr nidjt teidjt adjtlo§ oor=

übergeben fönnen. ©rflärt e§ bod) ©uftao ^a^enbofer (in feiner

„Soziologie" 6. 127) fogar für „eine ber roidjtigften Aufgaben ber

Soziologie, richtige 2lnftd;ten über ba§ ^ubenprobtem ju geroinnen",

^ebenfalls fdjeint e3 aud; Unbefangenen als feftftet;enb ju gelten,

bafj e3 ftd) tjier um eine ber ätteften fokalen fragen rjanbelt, an

beren ©efdjidjte fidt) batjer befonber» leidjt ein Urteil über ba§

SBefen ber fokalen $ca9 e überhaupt geroinnen läßt.

£at bod; bie ^ubenfrage fdjon im frühen Mittelalter faft alle

Äulturoölfer auf ba§ l)eftigfte erregt unb bei allen fokalen Um*
roälgungen, bei allen roid)tigen (Sreigniffen be§ 23olf3leben3 ftet§

eine nid;t unroefentlidje Stolle gefpiett.

SDabei nimmt man freitid; meift an, bafj bie (Stellung ber $uben

Vi ber Öffenttid)feit — im guten roie im böfen Sinne — gerabe im

Mittelalter na^eju auSfdjtiejjUd; oon roirtfctjaftlidjen ©rünben ab-

bängig roar. SDie 2lrt ifjrer ^Betätigung — meint man. — t;abe bie

Rubelt oerljafjt gemad)t, bie (Srgebniffe biefer £ätigfeit il;nen ifjren

großen ©influfj gefiebert. 9iamentlid) Sombart t)at ja bie £et;re
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von bem Überwiegen be<5 roirtfcrjaftltdjen @inf[uffe§ ber ^uben mit

befonberl ftarfer £eibenfd)aft unb grojger ÜberrebungSfunft oerfünbet.

$n feinem (üielgelefenen, aber aud) triel bekämpften) 3Berfe über „®ie

Suben unb ba§ 2ßirtfd)aft3leben" glaubt er fogar bie Sfcnfidjt oer*

treten §u fönnen, bafe „bie ^uben e§> waren, bie an entfajeibenben

fünften ben roirtfd)aftlid)en 2luffd)roung bort förberten, wo fie er=

fctjienen, ben -Jitebcrgang bort herbeiführten, oon wo fie ftdj roanbten".

^nbeffen fyaben — roie eine unbefangene ^Betrachtung ber ge*

fd)id)tlid)en £atfad;en ergibt — bie Rubelt gunädjft nidjt einmal im

©elbtjanbet (ber bod) in ber Sieget itjren einzigen ober bod) it)ren

Hauptberuf gebilbet l)at) jene aüe§ betjerrfdjenbe sJMe gefpiett, bie

iljnen fo oiele $orfdjer freigebig guerfannten. ©djon igoffmann

(©er ©etbtjanbet ber beutfc^en 3«oen roäljrenb be» Mittelalters)

rjat melmetjr (©. 21) mit 9^edt)t barauf tjtngeroiefen, ba§ — nament*

lid) im 12. unb 13. ^aljrlnmberte — neben ben Quoen forootjl ©eift=

lidje, roie 2tbetige unb Bürger rege am ©etbljanbet beteiligt waren

unb fetbft auStänbifdje ©etbgeber, Sombarben unb ©auroercini tjäufig

in einen — gerabeju getjäffigen — SBettberoerb mit ben 3ut>en traten.

9iamentlid) bie ©aroertfdjini (roie man fie in ©teiermarf nannte)

roaren (roie Saumgarten: „®ie Quben in ©teiermar!" auf ©.17
betont) überall „fo ausgebreitet, bajä fiel) !aum jemanb irjren

©d)lingen entgtetjen fonnte".

2lud) 9iofenberg beftätigt in feinen „Seiträgen gur ©e=

fd)id)te ber ^uben in ©teiermarf" biefe £atfadje. „®artet)en§=

geroäljrungen burd) ßtjriften finb in ©teiermarf in ben legten

jroei 3a^^un°etten be£ Mittelalters immer häufiger nadjroeiSbar,"

fdjreibt er ©. 38. „9?amenttid) ©lieber be§ SlbelS . . . Ratten

im trollen SerftänbniS für ben SBert beS SargelbeS . . . eine

ÄapitalSmadjt aufgerichtet, bie burd) jroedbebadjte ©eroät)rung

üon ©arteten . . . nad) einer Sermeljrung be§ ©runbbefi|e£ burd)

günftigen pfanbroeifen ©rroerb ftrebte," fügt er fpäter (©. 39) rjingu.

©teid)root)l roeift audj er immer roieber barauf Ijin, ba£ bie ©elb=

roirtfdjaft in ber ©teiermarf „unter jübifdjem ©inftuffe" eingeführt

rourbe, ja bafc biefer (roenngleid) nur mittelbar) auf bie ganje tut*

tureüe ©ntroidtung im Sanbe bie günftigften äßirfungen übte, ©er

©ebanfengang fdtjeint babei etroa folgenber ju fein : £>ie ^uben tjabe«

in ber ©teiermarf als bie @rften ben ©elböerfeljr eingeführt unb

ausgebreitet, ©iefer ©elboerfe^r trug bann jur allgemeinen Um*
geftattung ber ÜTiatural* in eine ©elbroirtfdjaft im Sanbe bei, unb

biefe ©elbrotrtfdjaft rourbe roieber oon größter Sebeutung für „bie
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£>erftellung unb ©efunbung beS materiellen SebenS unb bamit ber

mirtfdmfttidjen ©runblage für ade fulturelle ©ntwidtung überhaupt"

(©. 42 f.).

SDaS irrige biefer Scr-lufjfolgerungen liegt ftar gutage. Vor
allem entftetjt bie ©elbroirtfdjaft niemals unb nirgenbwo aus bem
©elboerfeljre, fonbern fie finbet in biefem nur itjren notwenbigen

2luSbrucf. 2lud) in ber (Steiermark entwicfelte fidj bie (Mbroirtfdjaft

nidjt, weit bie guben bort ben ©elböerfetyr belebten, fonbern roeil

fid) (nad) Sprengung ber agrar = inbuftrieffen £auSwirtfdmft) bie

Saufc&notwenbigfeiten meierten, unb fo ein allgemein anerkannte!

STaufdnnittet — ^bcn baS ©etb — erforberlidj madjten. 9hm erft

fonnte aud) ber ©etbljanbel entftetjen, ber bann ben Quben ein fo

ergiebiges SetätignngSfelb bot. Unb wären bie Rubelt nid)t inS

Sanb gefommen, fo mären eben bie oberitalienifdjen ober füb=

fraugöfifd)en ©elbleit)er gur &anb gemefen, bie bie nun notroenbig

geworbenen ©elbgefd)äfte gang in ber gleiten SBeife (mit allen

guten unb allen üblen folgen) betrieben wie bie>$uben,

ÜberbieS beburfte eS inbeffen aud) niemals unb nirgenbS ber

©etbwirtfdjaft, um bie futtitreüe ©ntwidtung in einem Sanbe ju

förbern. Stets führte oielmeljr — gerabe nmgefet)rt — erft bie

Vermehrung unb Verfeinerung ber kulturellen Vebürfniffe gur ©elb=

wirtfdjaft. ©iefe ift ja fdjliefetid) nur eine ber oieten gönnen, in

benen fidt) ber Saufdmerfetjr oollgiet)t, ja fie erweift fid> — wie eben

jefct im Kriege befonberS beutlid) erkennbar war — aud) in rulturell

l)od)ftel)enben Briten nicr)t einmal immer als bie gmedmäfeigfte unb

befte. Sie 9iücffet)r gur sJ}atural^aufd)wtrtfd;aft (bie fidt) im Kriege

immer rjäufiger bemerfbar mad)te) beweift üielmetjr, bafs bie Natural-

wirtfdjaft feineSwegS immer bie ungwecfmä&igere SBirtfdjaftSform fein

mufj; unb bie 23etrad;tung ber forgfattig auSgebilbeten naturalmirt*

fct)aftlicr)en @inrid)tungen im tjcKeniftifdjen tgnpten beftätigt biefe

nun neu gewonnene SrfenntniS.

keinesfalls aber tann oon einem irgenbwie mefenttidjen jübi*

fdjen (£inflii§ auf bie bentfdje Kultur beS Mittelalters bie sjfebe

fein. Unb wenn fidt) gleid)wol)t irgenbwo jübifdje Knltnrelemente

nadjweifen taffen füllten, fo würbe iljre Sßirfiainfeit fidjerlid) nidjt

auf bie wenigen in beutfdjen Rauben aufäffigen 3»ben, fonbern —
et)er nod) — auf fird)lid;e ^eljren (bie ja melfadj oom jübifdjen

©eifte erfüllt finb) gnrütfgnfütjren fein. 2lud; 9iofenberg betont

(S. 84) auSbrüdlid), bafc gwijdjen ^nben unb Gtjriften „23c*

giel)imgen über bie ^ntereffenberüljrnng fjinanS urftmblid; nidfot

SdimoUcrö 3a()i(nicl) XLIII 1. 21
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nadjroeiäbar" ftnb unb aller SBo^rf^cinK^fcit nadj in jenen Sagen

auä) nidjt oortjanben roaren.

Stfjon biefe £atfacf)e beroeift aber, bafj unmöglich „ba§ ©elb

allein" für bie öffentliche Stellung ber Suben entfrfjeibenb geroefen

fein fann. 2Bäre bieg ber ftaH geroefen, fo t)ätte ja bie öffentliche

(Stellung be3 reicben oon ber beg armen Suben roefentticf) oerfd)ieben

fein muffen. Xaä mar fie aber nidjt. SDenn bie ^ubenfrage mar

unb ift eben burd&auS feine rein roirtfdjaftlid&e, fonbern eine fojiale

$rage, unb nur roer ben grunblegenben S^rtum begebt, bie fojialen

©egenfäfce auf bie $erfcf)iebent)eiten beS 33efi^e§ allein gurücf§ufüt>ren,

fann bie SBefenäuntcrfdjicbc überfeinen, bie juuf<§en biefen beiben

2lrten oon fragen befielt.

©erabe bie ^ubenfrage ift fogar ein ©djulbetfpiel bafür, wie

ftarf, ja wie entfdjeibenb neben ben roirtftfjaftlicfyen $Berfdr;iebenr)eiten

auf allen fokalen ©ebieten bie ©egenfäfce ber Sitbung, ber Umroelt,

ber «Sitte, ber 2Beltanfd)auung roirfen. @in roenngleidj nur flüd)*

tiger 23licf auf bie fojiate Sage ber ^uben im Mittelalter unb gu

beginn ber ^eujeit letjrt bieä mit aller (Sinbringlirf)feit unb för=

bert bamit §ugteicr) bie einfielt in ba<3 2£efen ber fojiaten fragen

überhaupt.

2113 bie $uben in beutferje Sanbe famen, fanben fie an ben

dürften ifire natürlichen $unbe3genoffen. ©enn biefe ntufeten ba=

mala überaß mit bem 91bet um bie ^errfc^aft in it)ren Sänbern

ringen unb raupten batjer bie Unterftüfcung, bie ilmen bie root)t=

fyabenben, gefc^äftsfunbigen neuen 2Infömmlinge gemäßen fonnten,

gar rooljt §u roürbigen. 3«nö^ft famen bie ^uben für fie geroifc

nur als ©arlef)en§geber in 33etra<$t. Salb aber gingen bie dürften

it)re Suben aud) um !Rat in roirtfd)aftlicf)en unb finanziellen Sin*

gelegensten an. So mar (roie £offmann S. 116 unb Diofenberg

S. 2 berieten) fdjon bie ©etreibefperre im %ar)xe 1235 auf ant-

raten non ^uben über Dfterreict) oerbäiigt roorben, unb feitfjer mürben

fie bann immer häufiger bei ber fürftlidjen ^inanjöerroaltung oer=

roenbet. Salb finbet man fie at§ £ofpäcl)ter unb Kammergrafen,

bei ber 9flünje roie bei ber Steuereinfyebung unb aud) als „Säcfel=

meifter be§ (Staates" leifteteu fie ifyren dürften — namentlich in

Krieg3§eiten — bie roidjtigften ©ienfte: Sie oermittelten bie

3al)lungen, ja gelegentlich oerroertete man autf) bie Kriegsbeute bei

iljnen ober burd) fie.
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23efonber§ rjod) würbe allerbingS bie Steuerfraft ber $uben oon

ben dürften gefd)ät$t. SDenn bei bem fteten Sinfen iljrer fonftigen

(Sinfünfte unb bem fteten Steigen ber ausgaben waren bie ^ecrfcr)er

allenthalben immer metjr auf bie ^ubenfteuern angewiefen. SWament*

lid) feit bie (Srforüerniffe für bie — im wefentlidjen mit 23argelb ju

beftreitenben — $rieg3rüftungen immer größer würben, gewann (wie

9<iofenberg S. 12 jutreffenb Ijeroortjebt) bie ^ubenfteuer als eine ber

wenigen, beren ©rträgni» natjesu auionarjmälojo in 23argetb beftanb,

errjötjte Sebeutnng.

Wlan l)ob fie baljer in ben mannigfadjften formen, bei allen

möglichen SInläffen unb oon ben ncrfcr)tebenften «Seiten fyer ein. @<§

gab birefte unb inbirefte, orbentlidje unb außerorbentlidje Suben«

fteuern, SReid&Sfteuern, $ommunatabgaben, Äirdjenfteuern unb $n(tug=

beitrage oon ^uben. Sie würben ba§ eine 9)kl al§> Seibjölle oon jebem

erwad)fenen Suben, ba<§ anbere 9)ial auf ©runb oon Verträgen mit

einzelnen beoorredjtigten ^uben, ein brittes 9)tat oon ber ©efamtljeit

ber Suben (wobei biefe fie felbftänbig untereinanber aufteilten) ent=

richtet. Slud) in bie $orm oon Strafgelbern, oon Sdjulbaufljebungen

ober 3rocmg§barlel)en würben fie gelegentlich gefleibet. Selbft oor

offener (Gewalttat freute man nid)t jurücf. So würbe 1370 oon

ben ^erjagen 2Ubred)t III. unb Seooolb III. bie gefamte feabe ber

fteirifdjen ^uben, 1439 oon §er§og griebrid) bem jüngeren ber

ganje föäuferbefifc ber ©ra§er !3uoen eingebogen. „9Benn man ifyrer

ober itjreä ©elbe<§ beburfte (meint baljer Söolf: „^erbinanb II. unb

bie $uben", S. 2) fjat man redjtmäjjtg, auf gefe£tid;em äßege, ober

unrechtmäßig fid) iljre£ 23efi£e3 bjabtjaft gemalt."

@3 ift begreiflidj, baß fiel) bie £errfdjer biefe fo erträgnisoreidje @in-

fommenäqueUc §u erhalten, ja fie nad) 9)iöglid)teit nod; ergiebiger ju

geftalten fugten, ©amit erklären fidf) bie jafjlreid&en, ber Hebung be£

©elüleitjgewerbeS bienenben 23erorbnungen ber 2anbe§l)erren, bamit

erflärt fid) aueb it)re Sereitwidigfeit, ben gilben gelegentlich fogar

beim (Eintreiben ber Sdjulben bet)ilflid) gu fein. 2ütd) bie $er=

fügungen, nad) benen bie 3ll0en fid) fdjon burd; bie Äteibung oon

ben ©briften unterfd)eiben follten, gingen gelegentlid) auf bie (Sr*

wägung gurücf, baß man baburd) bie ^nben al3 Steuerobjefte

leidjter überwadjen unb ausbeuten fönne. Selbft bem Vorwurfe

ber £>abfud)t festen fid) bie dürften gerne au§, wenn fie fid; bie

Suben al§ Steuerträger erhalten fonnten. So fd;rieb man oon

SUbredjt L, er begünftige unb fd;üfce bie ^ubeu nidjt au3

frommer 33armt;er5igfeit, foubern au3 gottlofer ^abfudjt; fo wirb
21*
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r>on griebridj III. berietet, er fei jubenfreunblidj geroefen, roett

itjn bie £abfud)t betjerrfdjt l)abe.

^ebenfalls liefen fid) bie ^errfdjer biefe Steuerquelle nid)t oljne

Entgelt uerftopfen. @l)e ^aifer 2Ra£imitian bie 2lu3roeifung ber Suben

au§ ber Steiermarf uerfügte, nutzten iljn bie Stäube mit 38 000 ©olb=

gulben entfdjäbigen, unb al§ btefer betrag r>erbraud)t war, rourben

(nrie r>on 9)ienfi : „Sie ©efd)id)te ber bireften Steuern in Steierl

mar!", S. 0(3
ff.

einqefjenb barlegt) — auf ©runb ber bamafä (jum

erften 9)iale) nad) überprüften (Srtragsbefenntniffen burdjgefütjrten

©üter= unb @ültenfd)ü§ung — immer roieber neue Steuern ausge=

fdjrieben, fo baf; bie fteirifdjen Stäube nun jroar bie Quben Io^=

geroorben waren, gleichzeitig aber aud) it;re Steuerfreiheit oerloren

Ratten.

So braute ba§ SufammenttHrfen m^ oen 3>uben oen dürften

nod) Vorteile, al3 längft bie legten Quben aus bem Sanbe uertrteben

roaren. &>od) rjatten aud) biefe inäroifcrjen grojsen 9hi|en au% bem

ungleichen 23unbe gebogen. SDenn burd) ba<§ (Singreifen ber dürften

mar itjre red)tlid)e Sage fcfjliefelid) fo günftig geroorben, bafj — roie

aud) Sftofenberg (S. 8 ff.) rjeroorljebt — bie Suben auf prioat=

redjtlidjem ©ebiete im allgemeinen roeber an 9ied)ten ber djriftlidjen

SBeoölferung nad)ftanben, nod) bei ber £anbljabung ber ©efe^eS*

pflege benachteiligt roareu. SBurben bocr) felbft klagen barüber laut,

bafc „bie t>erflud)ten juben oil pejjer rect)t i)abent gegen ben djriften,

ben bie djriften gegen ben juben".

2Bo fid) gleid)root)l in ber mittelalterlichen beutfdjen @efet$=

gebung gärten für bie Suben geigen, erklären fie fid) meifienS barau3,

bafe ber %ube als $rember eben unter $rembenred)t ftanb, ba£ —
mit gleidier Strenge — aud) gegen nid)t jübifdje gremben an=

geroenbct rourbe. Unb roenn bann im fpäteren Mittelalter in

manchen fünften nod) eine roeitere 23erfd)led)terung ber 9?ed)t*tage

ber gilben eintrat, fo ift ju bebenfen, bajg — roie fd)on Sd)tnolIer

(„Über einige ©runbfraaen ber Sozialpolitik unb SBolföroirtfdjaftg*

tefyre" S. 65) Ijeroortjob — ba§ 13. 3al)rf)unbert, bie erfte 3^tt

großer imrtjdjaftlidjer SJliite SDeutfd)lanb§, überhaupt nod) unenblid)

metjr formale roirtfd)aftlid)e ^vreitjeit gezeigt tjatte aU fpäter ba%

15. unb IG. 3at)rl)itnbert, bie 3«it ber jroeiten roirtfd)aftlid)en Glitte

£>eutfd)lanb*, in ber man fd)on all ben üblen (Erfahrungen entgegen*

gutreten fud)te, bie man roätjrenb be§ erften großen Sluffdjrounges

gemad)t tjatte.

Snbeffen erfd)öpfen fid) bie SBirfungen be§ ftillen SBünbniffeä
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groifdjen dürften unb Quben feineSroegS in ben finanziellen Vorteilen,

bie eS ben dürften, unb in bem 9?ed)tSfd)ntee, ben eS ben 3>uben braute.

(Sine cingefjenbere Vetradjhmg ber ©efdjelmiffe zeigt üielmet)r, bafe eS

fid) bei ber ©efjfjaftmad&ung ber Rubelt in beutfdjen Rauben um bie

@ntftel)ung einer neuen fokalen ©ruppe Ejaitbelt, roie [ie con ben

^errfdjenben im eigenen ^ntereffe unb gleichseitig im Qntereffe ber

ftaattidtjen Gntroicflung allenthalben immer roieber üerfudjt rourbe.

5>enn biefc 9)iittetfd)id)ten, bie 3roifd;en Ferren unb Untertanen

eingefdjoben mürben, Ratten — nad) ben geifitooffen Ausführungen

oon ©umploroicj (©03iaIpbilofopt)ie im Umriffe, ©. 59 f.)
— §u=

näd)ft feljr roid)tige roirtfdjaftlidje Stufgaben. ©ie füllten jene

SebenSbebürfniffe ber igerrfdjenben befriedigen, bie burd) ©flauen*

unb ^örigenarbeit aOein nid)t befriebigt roerben fonnten, fottten fidr>

alfo oor ädern in ©eroerbe unb Raubet betätigen, ©aneben tjatten

fie aber aud) grofce politifd)e Vebeutung, ba „fie bie 9MbungSf(äd)en

jroifd&en sperren unb Untertanen milberten" unb fetjr t)äufig audj

„jur Ableitung ber in ber Untertanfdjicfjte aufgefpeidjerten £afe=

gefügte gegen bie 3gerrenfd)id)te bienten, inbem fie ben ©ünbenboef

abgaben, auf beffen Müden ftcr; jene ber £errenfd)id)t geltenben ©e=

fürjle beS £affeS unb ber Dfadje entloben".

SDaS Vortjanbenfein fotdjer sFättelfd)id)ten enthob ja bie Ferren

uielfad) ber 9Jotroenbigfeit, einen unmittelbaren ©ruef auf bie Unter=

tauen 31t üben, ba biefer burd) Vermittlung ber neuen eingefebobenen

©ruppe ausgeübt roerben fonnte. ©0 einte beim dürften unb gilben

nid)t nur baS gemeinfame Qntereffe an ber roirtfdmftlidjen 2Beiter-

unb AufroärtSentroitftung beS ©taateS, fonbem oor allem aud) baS

gemeinfame Streben nadj gtftigtmg Der innerpolitifdjen Verrjältntffe.

Von biefem ©tanbpunfte auS betrachtet, ift batjer ©ombart üöttig im

Stecht, roenn er (©. 507) meint, baft in ber Vereinigung oon dürften

unb gilben eine ©pmbotifierung beS aufftrebenben Kapitalismus unb

bamit beS mobernen Staates gegenüber ben ©täuben unb fünften,

als ben üorfapitaliftifdjen SDtäcbten, gu erbtiden fei. Von biefem

©tanbpunfte aus fann man fogar mit gutem 9?ed)te fagen, bafa ber

^ube ben mobernen Kapitalismus oerförpert, mit bem fid) bie dürften

oerbinben, um tfjre ©tetlung §u erobern ober 51t erhalten.

©eStjalb Ijaben fid) aud) alle £>errfd)er, bie ben rüirtf dr;aftlidt)en

3luffd)roung in itjren Säubern ju förbern, gleichseitig aber aud) bie

©tellung ber Krone ben ©tänben gegenüber gu feftigen ftrebten, ftetS

tatrräftigft ber ^uben angenommen. ©0 rourbe — roie 9Jofenberg

(©. 6, 10, 110 unb 178) berietet — Öfterretcr, fd)on im Mittelalter
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getegentli($ „ber juben oerrjaifcen unb gefegnet lanb" genannt, fo

badjte unter Wlavia Xljerefia ber Äammerpräjibcnt ©raf Skgenfperg

baran „ju mijen be3 tjierlänbigen publici unb gu errjebung be§ in*

länbifdjen negotn unb beren fabriquen Ijaubtfäd)tictj ober ju fjerein=

bringung frember gelber" 20 big 30 wot)lt)abenbe jübtfdje Familien

in ber (Steiermark anjuftebeln. ©o wollte atttf) Sofef II. bcn Qubcn

ben SBefud) ber öffentlichen ©djuten geftatten unb itjnen neue 93e=

rufSjroeige eröffnen, um „bie jarjtreidjen ^inber ber jübifdtjen Nation

bem (Staate nüfclidjer ju mactjen".

Unb fdjliefjiidj trug ba£ 3ufommenroirfen ber dürften mit ben

3uben fogar baju bei, bie SDcadjtfiellung ber Staaten nadj aufsen

t)in ju fiebern. 2)enn e§ machte bie dürften unabhängiger oon ben

ftet3 fpärlidjen unb ungeroiffen Beiträgen ber ©täube, [teilte ifynen

©elb= unb SluSrüftungägegenftänbe für ba3 ^eer jur Verfügung unb

ermöglichte fo bie £erftetlung ber territorialen ©elbftänbigfett, roie

ba3 §eftt;atten an einer weitausblicfenben auswärtigen ^olitif.

2luf ber anberen «Seite fonnten ©täube unb 3Sot! ben $uben

nicx)t wofyl anberS at3 feinblid) gegenüberfterjen. -ta in ber erften

3eit — at§ bie %ubm nod) oorroiegenb 2Barenf)anbel trieben — roar

il)re Stellung aud) biefen gegenüber nod) oerrjältniSmäfng günftig.

£)enn fte Ratten ftdj namenttid) im ®ro§^anbel, oor allem im &anbet

mit bem Orient, auä) ber Seoölferung oielfad) gerabeju als unent=

befjrticr) erwiefen unb manche wichtige, ba§ ©efd)äft3teben betjerrfdjenbe

(Sinridfotung in§ ßeben gerufen ober weiter auägebitbet. ©obalb fidj

aber — furj nadj beginn ber Äreujjäge — ein dt)riftlidt)er ÄaufmannS*

ftanb gebilbet Ijatte, mußten — ganj oon felbft — auä) bie Seftre*

bungen einfefeen, bie &anbel3tätigfeit ber 3uben in immer ftärferem

DJafee 51t befdjränren. ©enn ber SBettbewerb mit ben Quben festen

ben crjriftlid)en Äaufleuten balb unerträglich Sftufeten fie bodj fetjen

roie bie Äunbfd&aft biefe „oon guten &änblereigenfct)aften förmlid)

triefenben" Oefdjäft^leute fid&tlict) beoorjugte, ja itjnen gelegentlich

fogar fyeimlidjen ©dnifc gegen Verfolgungen bot.

Unb als fiel) bann bie Quben oorroiegenb, ja faft au§fd)tie§lidj

im ©elbl)anbel betätigten, würben fie in allen Greifen ber d&rifilidjen

Seoölferung oer^afet. 3unäcx)ft §war nahmen ja — roenigftenS in

ber ©teiermarf — oorwiegenb nur ber 2lbet, bie ©ciftlidjf'eit unb

ba3 wol)Il)abenbe Bürgertum jübifdje§ (Mb in Slnfprud), bie ftdt) in

ber Siegel nur bann in ©elbgefdjäfte einliefen, wenn fie felbft bar=
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aus reiben ©eroinn 511 sieben äfften, ©ie lebten bafjer auä) mit

i§ren jübifdjen ©elbgebern meift im beften @tnoernerjmen unb gaben

fid) gelegentlich felbft au © d) ieb Sri d) lern in ©treitigfetten puffen

©Triften unb Suben t)er.

Sie Sage änberte fid) jebod) auc^ tjier feljr fc^nell, als fid) (um

bie SBenbe beS 14. 3at)rt)imbertS) 2lbel unb ©eiftlidjfeit oon ben

©etbern ber 3uben unabhängig gemalt Ratten unb biefe nun fudjen

mußten, bie ®arlet)en bei flehten ©etoerbsteuten unb rjörigen Sauern

unterzubringen. Sefet faDen fi$ ^ e ©tänbe burd; bie ©e(Dgefd)äfte

ber Suben arg gefd)äbigt, ba ja bie Untertanen infolge irjrer 58er=

pftidjtungen gegen bie ^uben bie Seiftungen an bie ßertfd&aften

tjäufig nidjt metjr pünftlidj abftatten fonnten. Wan fuajte baf)er

äundc^ft ben Untertanen bie 2Iufnaf)me oon SDarletjen bei Suben

gänjlidj ju oerbieten ober bie ©arlerjenSgeroärjrung oon ber ®e*

nerjmigung ber £errfdjaft abhängig gu madjen ober fie roenigftenS

auf eine befttmmte 3^it (etwa 3 Satjre) einsufdjränfen. Unb als

bieS alles nichts fruchtete, forberte man furjer&anb bie oöttige 2luS=

toeifung ber Suben „als eine ber Sßorbebingungen für bie totrt*

fd)afttid)e ©efunbung beS arg barnieberliegenben SanbeS".

£atfäa)lid) Ejatte ja ber SBud&er jübifd)er ©elbgeber faft überall

in beutfeben Sanben großen Umfang angenommen. ^ad) ber ^öt)e

beS ginSfußeS, ber geforbert unb geftafylt rourbe, läßt fidt) hierüber

jroar !ein redjteS Urteil fällen. 2)enn in Säubern mit geringer

mirtfdwftlid&er ©ntroicflung muß fdjließlid) ber 3i"3fuß — tote

unter anberem oon 33öt>m im £anbroörterbudje ber ©taatStoiffen=

fd)aften (Sluffafc über 3inS) anfd)autid) barlegt — fd)on roegen beS

geringen, nur bem bringenbften Sebarfe genügenben ÄapitatSoorrateS

regelmäßig btfonberS rjod) fielen. (SS bebeutet batjer felbft ein 3™3 ;

fuß oon 130 °o (ben SRofenberg ©• 134 als ben in ber erften &älfte

beS 14. 3at)rt)unbertS in ©teiermarf üblidjen auStoeift) in einem fo

fapitatSarmen Sanbe, nrie eS bie ©tetermarf ja nod; Ijeute ift, nid)t

ebzn aüäuoiet. @rroät)nt boefj £>offmann (a. a. D. ©. 72 f.) einen

$aH, in bem im 13. Satjrfjunbert auf ein ©arletjen oon 105 Sßfunb

im Saufe ber Seit 1000 Sßfunb als Binfen gejault mürben.

2lllein auetj abgelesen oon ben rjot)en 3i»fe«/ b*e fie forberten,

foden gilben (nad) ber bei SDiudjar : ©efd)id)te ber ©teiermarf VIII

©. 191 abgebrutften „^ertragSbriefe" 2Ra£tmüiang) „mit falfdjen

©riefen, Qnfieglen unb in anberem 2Bege in unb außerhalb -KedjtenS

in mannigfaltig &>eife betrogen unb oiel mächtiger unb anber ©e*

fd)led;t bamit in ganj SSerberben oon Armut geftürjt" tjaben. Unb
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wenn babei and) ftdjerlidj ütelfarf) bie Übergriffe eingelner oer=

allgemeiner! inurben, unb roenn man fiel) badet aud) immer roieber

arge Übertreibungen gufdjulben fommen liefe, fo ift bod) etnleud)tenb,

bafs fd)on bie ^nnefjabung be£ 3in^mon°P°^ ftflein, wie e§ bie ^uben

in jener 3e^ bejahen, itjnen bie $einbfd)aft weiter Greife gugietjen

mufete.

©abei fommt e§ gar nidjt in Setradjt, ob bie ^uben (roie

Seron 33eaulieti : „®ie Quben unb ber 2lntifemiti§mu§" ©. 197 e§

ausbrüdt) genötigt roaren, ©elb gu madjen, roeil man fie oon ben

freien ©eroerben auäfdilofe unb batjer beinahe feiner r>on irjnen (roie

unfere 23äter fagten) abelig gu leben nermodjte. 2ludj ift e3 oödig

gleichgültig, ob fie etroa fdjon be^ljalb l)ot)e hülfen forbern mußten,

roeil fie — abgefefjen r>on ben ©d)roierigfeiten ber (Einbringung bei

ärmeren ©djulbnern unb abgeferjen oon ben fd)le<f)ten 9JJün§oerl>ätt^

niffen jener 3^t— ftetS fürdjten mußten, bafe man itjre 3in§forbernng,

gelegentlich fogar bie gange ßapitalgforberung für ungültig erklären

ober itjnen gar if)r gange§ feab unb ©ut roegnerjmen roerbe.

SIC foldjen ©rroägungen roaren bie Sdjulbner ber 3u ofn De=

greifltdjerroeife nidjt gugängtid). ©ie fatjen nur bie boben ©e*

roinne, bie biefe ergielten, ben 9ieid)tum, ben fie erroarben, unb fo

entftanb groifdjen iljnen unb ben „pofen Silben" jener tiefgteifenbe

„©egenfafc be§ ©d)ulbner§ gegen ben ©laubiger, be3 ^auperi3mu§

gegen ben Kapitalismus", ber an allen Orten unb gu allen %eitm

ftetä 9?eib, £aJ3 unb Verfolgung roedt.

£)agu fam jebod) — roaS allgu l)äufig überfein roirb — auä)

nodj ba§ ©efüfyl be§ 2lbt)ängig=, beS ©ebunbenfeinS, ba§ gerabe in

biefem galle baburd) nur nod) brüdenber rourbe, bafe man bie fremben

neuen Ferren, berenJDtactjtmittel ba§ ©elb mar, bereu £errfd)erred)te

auf ©djulbfdjeinen beruhte, fd)ted)terbing§ niebt lieben fonnte. 9)cit

road)fenber Sefdjämung nerfolgte man oiclmebr, roie dürften unb

©täube, Bürger unb* Säuern immer tiefer in il)re ©d)ulb gerieten,

roie bie alte Sßertjeifntng gur 2ßaf)rt)eit gtt roerben fd)ien, bafe ^vciei

nielen SSölfern leifjen, aber oon niemanbem borgen, bafe c§> über öiele

Golfer t)errfd)en, aber oon feinem bel)errfd)t roerben roürbe. ©täubte

man bod) fogar bie ©erid)te in 2Ibt)ängigfeit oon ben %ubm, roeil

in ber langen Sifte ber ^ubenfdiulbner fcblie&tid) auä) bie 9iid;ter

nid)t fehlten.

^ebenfalls nerfannten fetbft 9Jüd)terne, bie aueb bie ©egenfräfte

fatjen, bie nad) ber anberen Seite roirften, bie grofee ©efaljr nid&t,

bie barin lag, bafe biefeS SBolf — um mit ©d)moHer§ SBorten gu
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fpredjen — „burd) feine gefdjäftlidje Überlegenheit, bie e§ oft nodj

unb mannigfad) burd) jroeifelfjQfte Mittel auSnüfet, tüele innere

fojiate ^Bestimmungen unb Kampfe erzeugen" fonnte. Unb ba mit

ber Slnjat)! unb Sebeutung ber guben auc^ bie Slbneigung unb 9Jti§=

gunft gegen fie ficbtbar mud)$, bie 9iutje unb Drbnung im Sanbe ba=

tjer burd) fie immer mefjr gefötjrbet fdjien, jögerte man nid)t, gegen

fie eingufdjreiten ober bod) ber Seroegung gegen fie freien Sauf jju

(äffen. Seicht überfaf) man babei, ba§ bie ^uben bjäufig nur bie

2Berfseuge unb ^rügeltnaben ber Wältigen geroefen waren, benen

fie einen gro§en £eit i^reö mit taufenb ^tüdjen unb Verroünfdjungen

erfauften ©eroinneä rjatten abliefern muffen, unb oon benen fie nun

aud) bie 2tusbrüd)e all ber Unpfriebentjeü abteufen mußten, bie

ÜriegSnot, $eft ober fojialer ®rucf im Sanbe Ijatte roadjfen [äffen.

@<3 märe nun aber fidjertid) nidjt fo fyäufig gegtücft, bie @r=

bitterung be§ SBolfeS auf bie ^uten abjulenfen, mären nur roirt'

fd)afttid)e ©egenfäfce allein in biefem ©inne roirffam geroefen. ©enn

gunäd)ft beftanben biefe bod) aud) ftroid)en ben — gut djriftlidjen —
©ut£l)erren unb ifjren Untertanen, unb bann fehlte e§ ja feine§roeg§

an djriftlid)en ©elbleiljern, bie ganj in ber gleiten SBeife 2Bud)er

trieben roie bie jübtfdjen. ^offmann behauptet fogar — unb jroar

auf ©runb d)riftlid)er Duellen — , „ba§ ber öffentliche 2Budjer ber

^uben immer nod) beffer geroefen fei aU ber geheime unb oerljüllte

ber (Sfjriften, fo bafc bie Bürger in mandjen ©tobten bie 2Iufnal)me

oon ^uüen gerabeju a(3 @rteid)terung begrüßten".

Überbieg Ratten fid) aber — roenn rotrftidj nur roirtfdjaftlidje

©rünbe unb 3"tereffen mafegebenb geroefen roären — oor allem bie

Mitbürger ber ^uben an ben 2Iu3fd)reitungen gegen fie beteiligen

unb e<S bjätten bie Verfolgungen gerabe in jenen Reiten bie größten

(Srfotge erjielen muffen, in benen bie ©täube (bie roirtfdjaftlidjen

Sßiberfadjer ber $uben) äße 9Jtadjt in Rauben Ratten. Mein beibeä

ift feine3roeg3 ber ^ad geroefen. 3>ene, bie mit ben $uben in ©e^

fdjäft§be§iel)ungen ftanben, beteiligten fid) oielmetjr an ben 2Refceteien

meift überbjaupt nid)t, unb bie 2lu<Sroeifung ber gilben au§ ber ©teier--

mar! erfolgte in einer 3ett, in ber bie sBad)t ber ©tänbe burd) ba§

fteigenbe 2lnfetjen be«o SanbeSfürften bereite ftar! gurüdgebrängt roar.

3n 2öirflid)feit finb für bie ©tellung ber Igubert eben niemals

nur bie roirtfd)aftlid)en, fonbern immer in erfter Sinie gebanflidje

unb empfinbungämäfjige Umftänbe mafjgebenb geroefen. ©o bjat
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namenttid) bie Satfadje, bafc bie ^uben überall als grembe lebten,

entfdjeibenben (Sinflufe geübt. ©enn in ben Staaten beS 2JUttet=

altera roaren alle ftremben, bie fidj im Sanbe nieberliefeen, olme ben

©djufc eines @tnl)eimifd)en (inSbefonbere beS Königs) ju erlangen,

grunbfäßlidr) rechts frieb= nnb bufsloS. 3&r Seben unb ©ut ftanb

aufcerljalb beS ^errfd;enben VolfSred^teS. ©ie galten als $einbe,

beren man fid) gelegentlich) bebiente, wenn man itjrer beburfte, bie

aber immer oerbädjtig blieben, unb cor benen man {ebenfalls bie

eigenen VolBgenoffen nad) Gräften ju fd&üfcen ftrebte.

Sei ben Suben fam bann nod) fcinju, bafc fie aud) nid)t ein*

mal oon auSroärtS £itfe erhoffen fonnten, unb — cor allem - bafc

fie burdj tiefgreifenbe 9tetigionSoerfd)iebenl)eit, ja burd; retigiöfen

£afc oon trjren djriftlicben SBirtSoölfern gefRieben roaren. greilid)

:

©er iübifdtje unb ber faupliidje ßird&englaube geigen fo oielfadje

$lntlid)feiten, bafe — beifpietSroeife — SRenan baS G&rtftentum als

baS «oauptroer! beS SubentumS, als feinen SRu&m, als baS ©rgebnis

feiner (Sntroidlung bejeid&nen §u fönnen glaubte. 2Wein bie römifd)=

firct)tict)e ^ubengefefcgebung rjat bafür geforgt, bafc biefe t^nlidjfeiteu

ben «ölfern nid)t jum Seroufetfein famen. „©er ©eift ©rjrifti, jener

erhabenen Sidjtgeftalt, beffen ganjeS Seben unb Sefcre ber oollenbetfte

2IuSbrucf ber Äenfdjenliebe unb ©ulbenS ift, fdjroebt jebenfaüS —
wie ©euerer: „©ie $ed)tSoerl)ättniffe berauben in ben beutfdMfler*

reidjifctjen Säubern", ©. 11) mit 3fa$t betont — nidjt über biefeu

firct)Uct)en ©efefcen, fonbern ber finftere ©eift ber Sntoleranj, ber

Vorurteile unb beS Fanatismus, ©urd) fie rourbe l)auptfäd)lid} bie

Äluft gefdjaffen, bie bie ©l)riften oon ben ^uben trennt, fie rjaben

bie Suben inmitten ber djriftlid)en @efeüfd;aft oößig ifoliert unb

ber ©ctnnad) unb Verachtung preisgegeben."

©o roaren beim audj fanatifdje ©eiftlidje unb SJiöndje ftetS be*

reit, baS fteuer ju fd&üren, bie guben ber ßreujigung g&rtfh" an=

auflagen, fie als 9Rarterfned)te beS £eilanbS ju branbmarfen. 3Kit

gutem ©runbe ftagten barum bie „(Sltiften ber £ofjubenfd)aft" ju

2Bien, eS feien „andj biefe ^rebtger roiber bie Silben alfo ergift,

ba& fie ftjein abfd&eifc nehmen ju melben, ba£ bie iejt roeljrenben

ßriegSleuff (auS göttlicher ©traff) fict, umb beSroiüen erzeugen,

roeilen bie Suben rtit allein 311 £anao fonbern aud) anbern Drren

beS Zeitigen römifdjen 9teid)S gelitten roerben". ©eroifc mürben aud)

bie ©laubigen frember dt)rtfttid;er Sefenntniffe, SBalbenfer, ßuffiten,

^roteftanten gelegentlich graufam oerfolgt. »in bie ^lünberung

ber Suben erfd&ien oielen bod; ftetS als ein befonberS gottgefälliges
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Söerf, unb |"o oerfhnnmten beim audj bie Slnfcfjulbigungen, ba§ bie

Suben £oftien burd&ftocfyen, baß fte „junge djriftenlidje Äinbct Jammer*

lief) gemartert, getobt, il)r ölut von jenen genommen, unb gu i&rem

oerftocften, üerbammenlicfjen SBefen gebrannt" Ratten, roätjrenb be§

gangen 3}tittefatterö niemals für lange Seit.

Drjttetnn fd)ien ja baS treiben biefeS fremben, neradjteten unb

boä) fo l)äufig gefugten Golfes, oaä fidj oöütg abfeitS f)ielt unb

inmitten ber SBirtSoölfer fein eigenes bunfleS Seben führte, immer

unljeimlidj unb gefäbrlid). £>ie rounberlicf) geformten ljebräifd)en

Sudjftaben feiner ©djriften fdienen fabbaliftifc^e 3ei^en, feine Ijeiligen

Sucher £e£enroerfjeug.e §u fein. £er ©laube, ba§ bie ^uben im

23efi£e gefürdjteter ©eljeimniffe feien, roar bafjer roeit nerbreitet.

%at\äti)iitf) roaren {ebenfalls 3Befen unb ©itten ber $uben uon

benen iljrer SBirtSoötfer oöUtg nerfd)ieben unb mußten eS auä) buref)

bie Satjrrmnberte rjinburd) bleiben, ba bie beiben kräftigen 35er=

fcfnuetgungSmittel beS gleichen ©laubenS unb beS gleichen SBolfS*

tumS rjier nidjt roirffam roaren. @S geigte fidj bal)er ber 3 ll°e

feiner dtjrtftlidr)en Umgebung immer roieber fo, roie ©crnnoller (in

feinem „©runbrifj", ©. 151) ben ©emiten fdfjitbert: 2IIS ein SRann

mit f)artnädigem, §äf) baS ©rroorbene feftfyaltenbem SBiöen, mit un=

erfd)ütterlid)em ©lauben an feine auSfdjlie&lidje Berechtigung, mit

rjartem (SgoiSmuS, mit fdt)arfer 2IbftraftionSfraft, im ganjen alfo

als ein SJiann, bei bem ber SScrftanb bem ©emüte unb üielfact)

fogar bem Stjarafter überlegen roar, als ein 3)tann {ebenfalls, ber

— guuünbeften — ntdt)t jene tiefe 3>nnigfeit beS ©efüljlS, jenen

fdjroärmerifd)en £ang jur SDinftif unb (Strafe gu rjaben fd)ien, ber

bem SDeutfrfjen fo tief im SBlute liegt unb irjin ben Siitmenfd^en

erft liebenSroert erfeljeinen läfjt.

SBenige nur bauten baran, bafc ber jübifdje SnpuS boef) erft

burdj baS ©l)etto, in baS bie ©efe^je ber d^rtftlidfjen ©taaten baS

Deracrjtete 33olf groangen, gebilbet unb geformt roorben fei. ©o roie

er nun einmal geroorben roar, roar er ben 9)iaffen ber cfjrift liefen

SBirtSoölfer allerorten nerljafst. „Ssftael erfdjeint unS — meint

and) 2erot)=23eaulieu (©. öO) — roie ein frember, inmitten ber

mobernen Golfer gelagerter ©tamm, ber fie mit moralifcfyer Untere

roerfung unb materieller Änedjtung gugleidj bebrot)t. ©ef)en roir

ab üou ber d)riftlia;en 3^ilifation: £er ^ube roirft gerfefcenb auf

etroaS unS nic^t minber am bergen SiegenbeS, auf unfere nationale

Kultur nämltdf), unfer rjtftorifcfjeS ©enie, unfere frangöfifdje, flaroifdfje,

beutfaje ©eele."
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2)aS festen fidt) gunäd&ft im 9BirtfdjaftSteben ju geigen. 2)cnn

rjier machte fidt) bie SCerfdjiebentjeit ber „2Birtfdt)afSgefinnungen" (roie

fie ©ombart S. 141 nennt) oon ädern anfange an befonberS [tat!

fühlbar, tjter gerieten bie feubalen ftanbifdjen 21nfd)auungen ber

djriftUd)en SBirtSoötfer — bei benen im ÜHittelpunft auefj ber roirt*

fdfjafttidjen ^ntereffen bocl) immer ber SKenfdj ftanb, bei benen audt)

im SBirtfdmftSfampfe bie altüberlieferten retigiöfen unb füilidjen

©runbfäfce als bie rid)tunggebenben galten — fofort in unüber*

brütfbaren ©egenfa£ §u ber jübifdt)en ©efcljäftSmorat, für bie ftetS

nur reine 3mecfmäfeigfeit§momente mafjgebenb fdfoienen unb bie audt)

auf otelfadt) anberS orientierten retigiöfen unb fitttict)en ©eboten auf*

gebaut mar. 5Diit roadjfenbem trger fafj man barjer, roie jübifdjer

(SrroerbSfinn immer häufiger bie SBerroaltung oon ©ütem aljnenreidtjer,

aber »erfdjulbeter 2lbeliger leitete, roie bie leitet 3t$ig immer unauf-

tjaltfamer in bie Kontore ber %. D. Schröter einbrangen unb rjier

(roie es $eudt)troanger in biefem 3Q t)rtmd) 33b. 35 ©. 1443 —
mit ©ombart — auSbrücft) „ben öfonomifdt)en Nationalismus an

bie ©teile beS SrabitionatiSmuS" festen.

SDenn baburd) oergröfcerte fid) bie ßtuft, bie bie Suben oon

ifjren 2BirtSüöIfern trennte, immer mcfjr unb liefe (roie £ammad)er:

„Hauptfragen ber mobernen Kultur", ©. 111 gutreffenb ausführt) ben

Äampf gegen ben ©inftufc beS jübifdt)en @efdt)äftSgeifteS auf bie Kultur*

entroteftung ber Golfer immer ftärfer als einen Äampf gegen ben Natio-

nalismus überhaupt erfdt)einen, beffen Betätigung fooiel ju ben großen

©rfolgen ber jübifdtjen £änbler beigetragen, beffen Ausbreitung aber

fooiel ber fünften, ebelften ©mpfinbungen unb Söerte oernidtjtet rjat.

2Bar bod& audt) im gefettfdtjafttidtjen 2ebm fefjr balb ein ärjntidjer

©egenfafc jutage getreten, £)enn bie d)rifttidt)e ©efetlfdt)aft beruhte

bodt) — roenigftenS grunbfäfclidt) — auf bem ©eroiffen unb auf ber

@t)re, bemnad) auf gegriffen, oon benen — in ber Meinung ber

SBirtSoölfer — „ber eine geftern nod) bem Suben fremb, ber anbere

lange bei il)m oerfümmert unb gefälfdjt" mar. SBie l;ätte audt) ber

ftetS Sftifeacrjtete unb Bereute (Sl)rgefüf)le äufjern, roie jenen gegen*

über, bie ifjn peinigten unb bebrängten, ftetS ängftlic^e ©erotffenS*

bebenden Ijegen follen?

SlnberfeitS finb aber — wie ©djmoHer gelegentlich jutreffenb

rjerüorfjebt — friebtidje, gefittete Bedungen mehrerer untereinanber

ntdcjt mögtidt) otjne eine geroiffe Übereinftimmung, orjne ein gegen=

feitigeS BerftänbniS unb 2tnerfenntmS. 2>iefeS BerftänbniS, biefeS

2InerfenntniS erft bilbet baS geiftige 33anb für bie Beteiligten, für
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bie ©efamtfjeit. Unb ba es jroif^en pube unb Grjrift all bie 3a$r*

tjunberte rjinburd) fd)(ed)terbingS unbenfbar war, weil ja beibe in

iljrer SSeltanfdjauung, in i&rem SBefen, in i&rer ©itte üöttig r>er=

fdjieoen waren, barum mufjien bie gubcn jtetä bie oerljafjten, oer=

folgten gremblinge bleiben, barum lonnten [ie in ben SBirtSftaateu

fo lange nid)t bie gefefclicrjen Bürgerrechte erringen, fonntcn fie nod)

länger nid&t innerlid; mit ben SöirtSöötfern oerwacbjen.

Slfljufange roar baSv23ranbmal ber SBerad&tung auf ttjren ©tirnen

eingebrannt. Senn fdjon bie römifd)--d)riftlid)e ©efefegebung fjatte bie

Suben als eine minberwertige, ben ©Triften untergeorbnete, oeräd)t=

lidje aJienfdjcnflaffe fjingeftellt, rjatte ben ßljriften »erboten, mit ^uben

^u effen, 3U baben ober ju roolmen, rjatte ben ^uben gezwungen, be-

fonbere, il)n oon ben Gfjriften unterfdjeibenbe Kleiber anzulegen unb

in abfeits gelegenen Käufern äufammengepferdjt 51t roojmen. ©aS

ganje Mittelalter f)inburd) blieb fo ber ^ube aufjertjalb beS gemeinen

9ied)teS geftettt, feiner Menfd)enred)te beraubt. Seinem Tanten würbe

bie 33eseid)nung als Qube, als ßainSjeidjen beigefügt, ber gelbe Sappen

machte itjn oon weitem fdjon fenntlicf;, unb bie ©itter beS ©t)etto

fernsten bie ßfjrtften oor feiner unerwünfd)ten fRatje. gut ben ©e-

fdjmacf beS (Stjriften fd&ien ja „ber 3ube niemals oerädjttidj genug",

unb weisen ^erjenS mußten auä) bie ©eletjrten, bem prattifdjen Seben

2lbgewanbten unter ben ^uben in bie Etagen iljreS $ropl;eten ein=

ftimmen: „21$, meine Mutter, bafe bu mid) geboren tjaft, wiber ben

jebermann tjabert unb janft im gangen Sanbe! £ab id) bod) weber

auf Söudjer geliehen nod) genommen: ©od) fludjt mir jebermann."

©ie 9tüdwirfttngen blieben beim auä) nid)t aus. ©a bie Quben

fa^en, wie mau )\d) it)nen gegenüber abfcfjlof}, fdjloffen auö) fie fid)

itjrerfeits in ftreng faftenmäfeiger 3lrt gegen itjre äßirtSoölfer ah.

Dljnetjin oerboten ja aucrj iljnen bie ©efefce itjreS ©laubenS jebe

nähere Berührung mit grembgläubigen : 2lud) fie burften ftdj nid)t

an beren £ifd)e fefcen, nid^t oon bereu ©peifen foften. Unb fpäter

ersten il)re Rabbiner nod) bie Mauern, mit benen it>r ©laube fie

umgeben tjatte. 23alb liefen fie fie faum meljr bie ©pradje iljrer 2£irtS=

oölfer fpredjen. Mager („Sin jübifdjer Kaufmann", ©. 65) erjätjtt,

bafj jeber, ber ben SSerfud) madjte, auet) nur beutjd; tefen 311 lernen,

aus ber s$refeburger 9kbbinatSfd)ule auSgefdjlofjen würbe.

Um fo fefter Ijielten fie untereinanber §ufammen. Mad)te man

iljre gangen ©emeinben für baS £un jebeS einzelnen Mitgliedes oer=

antwortlid), fo füllte fid) aud) jeber einzelne Sube als gleichberechtigtes

Mitglieb ber ©emeinbe. ©ojiale ©egenfä^e waren batjer unter
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ilmeu faum fühlbar. $511 ben Vegietmngen gur Außenwelt guminbeften

leitete gleidjeS 2)enfen, befeelte gleicfjeS $üt)ten ben 9teid)en wie ben

2lrmen, ben ©eleljrten rote ben .jQänbter. Sie alle, bie aufcertjalb ber

©rjettomauern als ^ariaS ber ©efellfdjaft 33 erachteten, füllten fidj

in iljrem engen Greife ifyreu Verfolgern an ßtjarafter wie an Talent

weit überlegen unb btidten als Angehörige beS auSerwäljlten, beS

prieftertidjen VolfeS nott £>ajs unb Verachtung auf jene Ijerab, bie

fie befdjimpften unb bebroljten.

Auf biefe SBeife würben bie ©egenfäfee oon beiben «Seiten immer

mel)r oertieft, bis fie fdjliefjtidj fo grofj geworben waren, baJ3 eS über=

tjaupt fein fogialeS Übel nieljr gab, für baS man nid)t furgertjanb bie

3uben oerantwortüd) gemacht J)ätte. Am begeid)nenbften tjierfür ift

öielleidjt, ba$ enblid) felbft bie ^3eft gum Anlaffe für ^ubenüer*

folgungen werben fonnte. .<Qöniger (,,©ang unb Verbreitung beS

fdjmargen £obeS in ©eutfcfjlanb", S. 6 f.) weift einwanbfrei natf),

bajs ber Verbaut ber Vrunnenoergiftung — auf bie man im 3)cittel=

alter bie Ausbreitung ber Sßeft gurüdfütjrte — urfprünglid) nidjt nur

bie $uben, fonbern batb bie AuSfä|tgen unb Armen, batb bie 9teid)en

unb Vornehmen getroffen, bajj fidE) aber bie Anflöge fet;r balb auf bie

$uben allein fongentriert l)abe, unb bafs ber £afj, ber tjierbei gutage

trat, bann fo wurgeled)t gewefen fei, baf} man — wo feine Qjuben

anfäffig waren — bie getauften $uben ermittelte unb oerbrannte.

Selbft gu jjeinben ber (Staatsgewalt, guminbeften gu einer ®t-

fatjr für jebe ftaatlidje Drbnung ftempelte man fdjliefclid) bie ^uben,

obwot)l fie (wie bereits erwähnt) als Stufen ber gürftengewalt ben

rücffdjritttic^en ftänbifdjen Veftrebungen gegenüber jebergeit für ben

wirtfdjaftlicfjen unb ben futtureüen ^ortfcrjritt in ben eingelnen Staaten

eingetreten finb. £ro£bem rügten bie einen, baJ3 fie überall einen Staat

im Staate gebilbet tjätten unb — infolge iljreS AuSfcfjluffeS aus bem

©emeinfdjaftSleben — ben 2BirtSftaaten gegenüber gleichgültig ge=

worben wären. Unb gleichzeitig warfen itjnen anbere oor, bafc fie iljr

©elb bagu gebraucht l)ätten, fidt) 3tnfet)en unb (Stnfluft in ben Staaten gu

fidjern, obwotjl fie (wie auä) Scrjmoder meint) meift unfähig waren, „bie

ftaatlidjen üftotwenbigEeiten unb gärten, ben sJ9ted)aniSmuS fiaatlidjer

^nftitutionen gu begreifen", fo bafc bie europäifdje Kultur fofort oon

^Barbaren r>ernid)tet werben würbe, wenn bie Staaten nad; itjren

— attgu rabifalen — 3Dea ten eingerichtet würben.

$ür ebenfo nerberblid) Ijielt man aber ben jübifdjen ©tnflufc,

wenn er ftd) bei ber ©ntwidlung eingelner Nationen allgu beutlidt)

geltenb machte. ®enn baS Igubentum 9Q tt immer unb überall als
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international. Satfädjtidj mar ja ber 3ubc im Saufe ber ©efdjid)te

lange Seit Äoämopolit geblieben imb fd^ien im allgemeinen (gerabe

roenn er bem eigenen ^affenoerbanbe tren geblieben mar) nur wenig

©inn für bie 9Jotroenbigfeit ber SBatyrung ber nationalen (Sigenart

feiner SGBirtSüöKer jit Ijaben, roäljrenb biefe namentlidj in neuerer

3eit immer metjr in ben $ann nationalifttfdjer unb imperialifttfdjer

©ebanfengänge gebogen mürben unb iljrem VolfStum bafjer immer

ftärfere ©ettung ju oerfd)affen roünfd)ten.

©o rourjelte benn ber altererbte, gerabeju plmfifdie SBiberroille

gegen ba% frembraffige, glauben3nerfd)iebene Votf gerabe infolge

biefer, rein ibeologifd)en Umftänbe ftetS fefter im (Smpfinben aüer

SBirtSoölfer. 2öirtfd)aftlid)e ©egenfäfce atiein Ijätten aud) geroifc

nid)t all bie Sebrücfungen unb £eimfud)ungen su erflären üermod)t,

benen bie ^uben immer roieber ausgefegt waren. Senn fotdje ©egen-

fäfce führen oielleidjt gelegentlich ju nereinjelten, örtlidj begrenzen

Slufftänben, nie aber ju jaf)rlnmbertetangen, bie ganje gbilifierte

2Bett erfüdenben Verfolgungen.

Serart anbauernbe unb tief einfdjneibenbe Verfolgungen waren

nielmetjr nur möglid), roeil ein auf gebanflidjen unb empfinbung^

gemäßen Sriebfräften berutjenber, unau3töfd)tid)er Subentjafe bie

Seele all iljrer SßirtSnötfer erfüllte unb fo bie $uben aufeerrmlb

ber ©efefce geftettt mürben ober bod) roenigftenS für fdjufctoS galten,

roeil jebermann raupte, bafj bie ©efefce nur gegen fie, niemals aber

511 it)ren ©unften angeroenbet mürben. guwü^ften rour^ e kurdj

bie im ©efütjtsleben ber 2Birt3nötfer t-eranferte (Stimmung bie SiS=

pofition gefdjaffen, ber gegenüber bie roirtfd)aftlid)en Triebkräfte lebig*

lid) als baS auelöfenbe Moment §u gelten tiaben, fo roie nad) ben

Seljren ber Andrologie gu ber latenten Anlage ber Erreger fommen

muf;, bamit bie Singe in bie @rfd)einung treten.

Saf)er fann audj eine Stnberung in ben 33e§iel)ungen groifdron

ben ^uben unb it)ren SBirtSoölfern nur tron einer grünblid&en

SBanbtung in ben 2lnfd)auungen, bemnad) roieber nur non einer

Snberung auf ibeettem ©ebiete erhofft unb erroartet werben. 3" s

näd&ft muffen fid) batjer — auf ber einen ©eite — alle ^uben (nid)t

fo fetjr burd) ba§ äußere Witte! ber £aufe ober 9?affemmfd)ung, als

burd) innere 2Inpaffung) ben Mturfreifen itjrer SBirtSoöller einju-

fügen fudjen. Sem befferen Seit non itmen ift bieS längfi geglücft.

Sann aber nuijj auö) — auf ber anberen ©eite — ber SBerg oon
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(meift längft überlebten) Vorurteilen abgetragen roerben, ber feit

^arjrrnmberten auf ben Quben laftet.

SDafe bie Slbneigung ber Waffen gegeneinanber „ein prmfifd)e2>

JRoment, ein 9left be<5 UrjuftanbeS ift" , tjaben bie Skrftänbigen

unter ben Qubcn aud) längft eingefefjen unb fdjliefetid) aud) erfaunt,

bafc biefe Slbneigung nur bann befeitigt roerben fann, roenn bie gu

tiefft rourjelnben 9kffenoerfd)iebent)eiten fdjroinben ober bodj nad)

unb nad} gemilbert werben tonnen, SDesbolb tjaben ja bie jübifd)en

$t)ilofopl)en oon ©pinoja 6i§ ^ermann (Eofien, ©teintt)at, Sajarul,

(Bimmel, ©tammler, 2£orm3 unb SDurfljeim jtdj immer roieber mit

allgemeinen etl)ifd)=fojialen fragen befdjäftigt, felbft roenn jte fein

engere^ fyad;tntereffe an ben Problemen be§ ©ittlicben Iwtten. 2>e§*

tjalb tjaben jtdj audj gerabe jübifdje ^aufteilte an bie ©pi|e einer

SBeroegung gefteHt, bie eine Umgeftaltung ber djriftlidjen ©runbfä^e

im Raubet gum $iele rjaben. ©o fyat — beifpielsroeife — ©uftan

23un§el („®er £anbel", ©. 42 unb „®ie fittlidje GTgiebung bes Äauf«

mannet" in bem „International Journal of Ethics" 33b. 15, ©. 338 ff.)

unumrounben erflärt, ba§ ber ^anbel, gleid) allen anberen 6rroerb§--

gruppen, nur inforoeit eine ©j:iftenjbered)tigung befi^e, ai§> er fid;

nidjt nur beut (Singetnen, fonbern ber ganjen menfd)lid)en ©efell*

fdmft aU nü^licr; erroeift, unb bafc batjer ber £änbler fict> (felbft im

^onfurrengfampfe) nid)t nur burd) ba§ ©efefc, fonbern aud) burd)

ftrengere fittlidje ©djranfen gebunben füllen muffe.

(Sbenfo beruht bie ganje ftarfe 2lffimilation3beroegung unter ben

Suben nur auf ber @rfenntni3, bafc eine ftarfe SInnätjerung ber 2ln*

lagen ber $uben an bie iljrer SBirtSoötfer erhielt roerben muffe,

roenn ein frieblicbeio 3u fammen^^ en überhaupt möglieb roerben foll.

Stuf ber anberen ©eite müfcte inbeffen felbftt)erftänb(id) aud) bei ben

äßirt§oötfern eine grünblidje ©inneSänberung ^la£ greifen, ©enn

bieS roar oon jefier bie erfte 23orau§fe£ung für eine ben ^uben er=

traglid; erfdjeinenbe ©eftaltung itjrer Sage.

©o beburfte e§ — beifpielsroeife — in ben uon ©laubenS-

fragen erregten £agen be<§ a3iittelatter§ ber gangen VorurteilSlofig^

feit griebrtdjfS III. unb feinet tiefen ©efüt)l3 für ©ered)tigfeit unb

Humanität, „bie nur ben Unterfdjieb äroifdjen ©utem unb ©d)led)tem,

aber nidjt jroifdjen ßljriften unb $uben gelten liefen", um einiger*

mafeen befriebigenbe Verljältniffe für bie $uben j U fd)affen. Unb

ebenfo beburfte e§ erft be3 ©iege» ber 2luft'lärungc->gebanfen be<§ 18.

unb ber bemofratifdjen ^becn be3 19. ^al)rljitnbertS, um Den %nben

bie langerfeljnte äufjere 9tedjt!5gleid)beit §u bringen. 3Öo biefe ^been
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nidjt jur ©eltung gelangten (roie in $olen mit feiner ariftofratifdjen

©efellfdmftSorganifation ober im alten SRufjlanb mit feinem jarifti=

fdjen SlbfolutiSmuS), blieben bie Qubcn überrotegenb arm unb bebrücft.

SBenn eS batjer bis jum heutigen Xage nirgenbS ju einem inneren

@int>ernet)men grotfdjen ben ^uben unb itjren SBirtSoölfern gekommen

ift, fo faun bieS feinen ©runb ebenfalls nur in ber Xatfadje rjaben,

bafj ben $uben gegenüber bie moralifdje 2lbrüftung, bie Stbrüftung

ber ©eifter immer nod) nid)t ooUenbet ift, bafc oielmetjr roette Greife

ber Golfer immer nod) in ber 2tnfd)auung leben, bafj bie 3uben

(roeil fie mit ifjrer ftarfen inteHeftueüen Öeroegtidjfeit ben £>anbel,

bie treffe unb otelfadj aud) bie Literatur berjerrfdjen) einen über=

roiegenben unb burcrjauS fdjäblidjeu (Sinftufj auf bie ©ntroidlung

itjrer SBirtSoölfer geuommen Ijaben. ©arum glaubt man ntcfjt

briugenb genug oor ben ©efatjren ber jüMfdjen £>errfd)aft im

roirtfcfmfttidjen unb öffentlichen 2tben warnen ju muffen, barum

fjält man bie $rage ber Überroinbung beS SubentumS — nidjt

etroa beS jübifdjen roirtfcrjaftlidjen SBettberoerbS, fonbern beS jübt«

fdjen ©eifteS — gerabeju für bie $rage ber 3 l^unft ber 9Jienfd;l;eit.

(SS braudjt inbeffen faum tjeroorgetjoben §u roerben, bafc alle

biefe (Srroägungen bie „jübifdje ©efarjr" maßlos überfallen. 25ie

unbefangene Betrachtung ber S£atfad)en jeigt oietmerjr, bafj felbft in

Dfterretd) — roo (nad; 23iSmarcfS 2IuSfprud)) „bie ©efd)äftSteute"

bie politifd)e Leitung beS Staates befonberS ftarf beeinfluffen — in

9Birflid)feit nid)t nur bie potitifdje, fonbern fogar bie roirtfdmftS*

unb finanspolitifd)e Sßerroattung ben jübtfdjen 2£ünfd)en gerabeju

feinblidj gegenüberftanben. 2>enn in politifdjer |)inftd)t rourbe fie

burdjauS in feubal=fonferüatit>er9tid)tung geführt, roobei bie ^utereffen

ber fattjolifcfjen Äirdje im SSorbergrunb ftetjen, röäl;ienb bie jübifdje

^ßolitif — auS begreiflichen ©rünben — ftetS bemofratifd;=fortfd)ritt-

tidt)e unb freifinnige ^beale oertritt. 3n roirtfdjaftlidjen unb ftnanj*

polittfd)en fragen aber berütfftdjtigte bie SBerroaltuug in immer fteigen=

bem aDiafee bie gorberungen beS unberoeglid)en 23efi|eS unb beS „fteinen

WanneS", roätjrenb bie jübifdje 2ötrtfd)aftS= unb fyinanspolttif— giem=

tid) ergebnislos — bie ^ntereffen beS beroegtidjen Kapitals unb ber

©rofeunternetnuungen ju roatjren fudjt.

SBenn fomit — aud) von ben SJiafcgebenben — immer nod) baS

©efpenft ber jübifd;en ©efarjr rjeraufbefdjrooren, roenn immer nocr)

bie 9?otroenbigfeit geprebigt roirb, bie „SBerjubung" ber europaifdjen

©efellfdmft aufjuljalten, bamit ben mobemen SSölfern bie 3i>ol)ltaten

ber d)riftlid)en ©efittung erhalten bleiben, fo fann bieS rooljl nur
Sdjmollerä galjrbud) XLIII 1. 22
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beSljalb gefdjerjen, roeit man bei ben im Vötferleben immer wteber*

feljrenben wirtfd)aftlid)en unb geiftigen Bewegungen ftetS eines

(SünbenbodS beborf, auf ben alle 9Jtiffetaten gelaben, unb ber bann

— mit biefen — in bie Sßüfte getieft werben fann.

gjean t)at ja bie $uben, biefeS wefenS= unb attfrembe S3olf,

gegen baS fid) bie 3Renge ftetS am teidr)teften aufbringen lieft, nidrjt

nur im Mittelalter, fonbern bis in bie neuefte &\t tjinein jeberjeit

gerne als (Sünbenböde bebanbelt. £)ie Unruhen be§ ^atjreS 1848

fd)loffen an nieten Drten mit ^lünberungen jübifdjer Käufer, ber

Sulturfampf gegen fird)(icbe Übergriffe löfte im ©eutfdjen 3fletdt)e

wie in Öfterreidt) eine ftarfe antifemitifetje Bewegung aus, unb audj

bie fojittle Un§ufriebenrjeit, bie ber $rieg fieroorrief, frfjeint man

aUentbalben oor allem auf bie gilben abteufen ju wollen.

©leidjwol)! barf man oon bem Kriege — wenn audj gewifc ntdt)t

fogteidj, fo bod) nad) einiger 3eit — melleidjt eine SBefferung ber

SSerIjältniffe erwarten. ®enn einerfeitS bürfte fid) ber beffere Seif

ber Sßeftjuben, ber orjnerjin feit langem erfolgreidt) bie ererbten

©tjetto ©igentümlidjfeiten gu überwinben ftrebt — gerabe weil fid)

ein anberer Seil feiner (StammeSbrüber in biefem Kriege fo gewiffen*

toS unb fdjamloS bereicherte — , auef) innerlich oöltig oon fotdjer 2BefenS=

art unb üjreu Vertretern loSgefagt Ijaben. Unb bie oftjübifcben @le=

mente, bie nodj in foldjen Überlieferungen leben unb jtdj bterjer jeber

SInpaffung unfähig erwiefen, bürften — fdion infolge ber Umwälzung,

bie biefer Ärieg in 9hifetanb fjeroorrief — nicr)t mefyr in fo erfdjredenb

großer $a§l wie biSber bem Sßeften juftrömen, fo baft fid) bie un*

erwünfdjten, ber weftlicben Äultur ber SBirtSoölfer wiberftrebenben

©igenfdjaften ber jübtfdjen s
Jtaffe — im öffentttdjen wie im ©e*

fd)äftSteben — tjoffentlid) nad) unb nadj immer feltener bemer!bar

madjen werben.

2lnberfeitS beruht aber aueb (wie gleichfalls £ammad)er a. a. D.

betont) bie gange moberne roirtfd&aftlidje ©ntwidtung ber ßultur*

oölfer auf rationaliftifdjen ©runbfäfcen, bemnad) auf einem Stjftem,

baS alles ©enfen unb ßanbeln auf oernünftige S^ede, Ijier alfo

auf möglidjft grofte «Steigerung beS (SrtrageS mit mögliebft geringen

Mitteln einfteüt. (Sie bewegt fid) bafyer burdjauS in Salinen, auf

benen ber jübifcfje ©efdjäftSgeift fdjon bi§t)er feine ©rfolge erhielte,

fo baft fid) Ijier eine ftarfe 2Jnnät)erung jwifdjen ben ^uben unb

iljren SBirtSoötfern (guminbeften in ben SöetätigungSformen) ergeben

Imt. 3"bem wirb man aber auö) ber 3ftitwirfung ber jübifeben 3n=

tettigenj unb beS jübifdjen UnternebjmungSgeifteS bei bem SBieber*
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auftau, ber nadj bem Kriege in allen Äulturftoaten roirb begonnen

werben muffen, auf bie Sauer faum entbehren lönnen.

2(udj Stüdjterne bürfen batjer roojjl Ijoffen, bajs fid) bie (£x*

roartungen ©djmofler» erfüllen, bafj fid) „bie djriftlidjen unb jübifdtjen

SRatljan-- Naturen bie ßänbe reiben wesbeu, um bie jübif d;eu 3l)t)tod>

Naturen unb ben cfyrift lid)-germanifd)en 9?affenftolj unb bie atti)er=

gebradjten Vorurteile 31t befampfen"' Sie mürben bamit eine

roid)tige, fegenüerrjeijjenbe ßulturtat oottbnngen.

<So fonnte beim feftgeljalten merben, bafj bei ber ^ubenfrage

— bie man ab§ eine fokale $rage xar igoxqv anfebjen barf —
bie ibeeflen Momente baä 2tu§fd)laggebenbe, ba3 ©ntfdjeibenbe waren.

Unb fo fann man benn aud) ber in weiten Greifen tjerrfcbenben

Meinung gegenüber, nad; ber bei ber (Sntroitflung unb Söfung ber

fokalen fragen überhaupt roirtfd;afttid)e SCriebfräfte ba3 allein

s3)ia§gebenbe finb, roof)l behaupten, bafc biefe auf ber materialiftifdjen

@efd;id)tsauffaffung fufsenbe 2(nfd;auung burd) bie £atfad)en feiten

beftätigt rairb. 9?euertid) Ijat benn aud) ©tmmet fogar ben ©e=

banfen oertreten, bafj im ©egenteit bie 2Btrtfd>aft felbft bitrd) fokale

(alfo nid)t rein mirtfd;aftlid)e) 9Serfd;iebungen beftimmt ift (bie oon

fid) au§> ebenfo alle anberen hiltureQen (Mtaltungen beftimmen), unb

ba§ aud) bie 2Birtfd)aftsform nur ein Überbau über ben $erbält=

niffen unb SBanblungen ber rein fokalen Struftur ift, bie bie tefcte

rjiftonfdje 3itft<™3 bilbet unb ade anberen £eben3r>ert)ältniffe— freiließ

in einem geroiffen ^araüeltemuio mit bem wirtfdmftlidjen — geftalten

mufe. ,3um minbeften fd)eint e<§, al3 mürben fid) bie roirtfdmftlidjen

unb geiftigen Xriebfräfte, bie "özn ©efeUfdjaftäaufbau bebingen, ein*

anber gegenfettig beeinfluffen , otjne bafc bie einen bem anberen

bauernb übergeorbnet mären. (Sin tieferer 23ltcf in größere $11=

fammenrjänge aber letjrt, bafj testen (5nbe3 bod) bie geiftigen £rieb=

Eräfte bie riditunggebenben finb.

22'
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®ie öffentliche Örganifafton
ber 3ugenbpflege unb bie 3ugenbämfer

in ^teuften
1

Q3on Dr. Serttya (stemering - 93ertin

3n&alt$tter5eid)ni$ : Sie öffentliche Drganifation ber 2ßof)tfabrte:pfIege ©.

341—344. — 2lnfänge ber mobernen gugenbpflege ©. 344-346. — Sie

ftaatlicfje Drganifatton ber 2>"genbpflege in ^reufeen ©. 346— 348. — Sie

lätigfeit ber ftaatltd&en 3ugenbpflegeau3fcf)üffe ©. 348—349. — Slujjer*

preufetfcfje öffentliche Drganifation ber ^ugenbpflege ©. 349—350. — 2Bir=

fung ber ftaatlicfyen Drganifation ©. 350—351. — ©ntraurf be§ ^ugenb*

fürforgegefefceS unb bie Sugenbpflege ©. 351—352. — Sie beftefyenben

Sugenbämter unb bie Sugenbpflege ©. 352—355. — ft'ritif ber preufjtfdtjen

Drganifation unb ba§ SBefen ber SugenbnereinSarbeit ©. 355—357. — Sie

Aufgaben ber ^>ugenbpflecteau^fcr)üffe , ber 3u a.e«bämter unb ber ^ugenb*

pfleger innerhalb ber öffentlichen Drganifation ber 3iugenbpfiege ©. 358—360.
— Sie ©pi£e ber öffentlichen Drganifation ber Qugenbpflege ©• 360—364.

f&ine geroiffe $reube am Drganifieren ift fjeute in ber gefamten

\J/ beutfdjen 5Bot)lfaf)rt3pfIege ju fpüren. Überall fiefjt man ba§

frifdjie ^emüfyen, fcfjon in Singriff genommene ©ebiete rote auct)

Stellungen, bie erft bie Stjeorie gleitf) einem trorbereitenben Artillerie*

feuer beftreidjt, benfenb unb regelnb fnftematifd) ju bedingen. Salb

t)anbelt e£ ftd) barum, ba§ roeite ©eftlbe ber 2ßol)lfai)rt<?pflege in

feiner gangen ShiSbefynuiig nad) einheitlichem -plan ju bebauen, balb

gilt bie orbnenbe Slrbeit be§ Drganifatorg einseinen ifyrer ^rooinjen.

2Bie ift ba§ ju erftdren?

@3 mag fein, bafe bie ^rieg§root)Ifai)rt§pfIege biefe 33eroegung

gum Seil oeranlafet f)at. 9?id)t allein in ber Söfung ber Probleme

ber $rieg3befd)äbigtenfürforge, ber SSerforgung ber Sßitroen unb

SBaifen Ijat fie un§ neue ©ebanfen, neue ©efid)tepunfte eingetragen.

9Bie oiet anregenbe (Srfaljrung Ijat in allen Seilen be<S 9ieid)3 bie

ftürforge für bie $riegerfamitien eingebracht! 2Ba§ für djarafte*

riftifdje SBorftöfee finb etroa in Saijern unb 33aben auf bem ©ebiet

ber 6rroerb3(ofenfürforge in ber &erforgung einzelner ©nippen von

Arbeitern, bie ber 9iol)ftoffmangel jum feiern ^roang, unternommen

1
3<cad> jroei Vorträgen, gehalten am 25. 2lpril d. g. bei einer JBerfammtung

beö „DrtSauSfcfyuffeö für roeiblicfje ^ugenbpflege" in 9)tünct)en unb am 4. 3"tü

bei einer Tagung be3 „©c>angelifdj=fu-ct)ticf)en QugenbrateS ber ^rooinj ©acbjen"

in £f)ate.
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rcorben! ©0311 fommt, ba§ bie ilrieglnot ein |)eer oon neuen

^ßerfonen, bie fid) bi§t;er oon irjren aufgaben unb Problemen nid)t!

träumen liefen, junädjft all ehrenamtliche, fpäter nielfad) all be=

folbete £ilf!fräfte mit ber 3Bot)lfar;rt!pflege in nalje unb näd)fte

SBerüljrung gebraut fjat. 9J?an benfe an bie garjüofen grauen, bie

feit $rieg!beginn überall in ber 2>urd)füt)rung unb 2lu!geftaltung

ber ^amilienfürforge mitgearbeitet rjaben, man benfe an bie oielen

gabrifpflegerinnen , äBoljnunglaufferjerinnen , 21rbeit!nad)rüei!beam=

rinnen, $ürforgerinnen aller 2lrt — fcinelroeg! immer oorgebitbete

Gräfte —, bie ürieglamt unb Ärieglamtftetten in ber furjen &\i

it)re! 23eftet)en! in mannigfachen Surfen notbürftig gu faulen fid)

bemül)t tjaben.

SDiefe Seute rjaben, foroeit fie treu ausweiten unb brauchbar

geroorben finb, jum Seil ©efdjmacf an itjrer 2lrbeit gefunben. «Sie

motten über ben $rieg tjinau! babeibleiben. Sljren 2lrbeit!roiHen

gufammen mit ben Erfahrungen unb ^been ber $rieg!root)tfal)rt!=

pflege roid man all Ernte in ber ©d)euer ber ^riebenljeit bergen.

2Iber audj biefe Ernte gilt el ju rationieren, b. I). el gilt bie

formen ju ftnben, in benen am äroecfmäfcigften ©ebanfen unb

9)}enfd)en auf unferem ©ebiet fid) aulroirfen tonnen, el gilt ju

organifieren.

^a^n fommt anä) in ber 2Borjtfat)rt!pflege bal burdj all§u

fjäuftge! Ermähnen unb Erörtern fdjon banal geroorbene 23eftreben,

mit ben unferem $olfe gegebenen, man föunte ebenfogut fagen mit

ben it)tn oerbliebenen 'üJcenfdjenfräften, mit ben förperlicfyen roie mit

ben geiftigen fyätjigfeiten fo tjaulgutjalten , bafc fie §um 23eften ber

Nation auf! jmecimä^igfte, auf! oollftänbigfte gemixt werben, gn

boppeltem Sinn rairft bie! SBeftreben anregenb auf bie Drganifation,

richtiger, auf ba^ Organifieren ober bie Drganifatoren ber 2Bot)lfal)rt!=

pflege ein. £>um erften ift fie felbft ba! oorjüglidtfte SBerfjeug jur

Erhaltung oieler 3Solf!l'räfte; gum jtoeitcn gilt bie $orberung ber

rjödjftmögtidjen 9Birtfc^aftlid;feit auf bcm ©ebiet ber 2M)lfarjrt!pftege

genau fo wie auf jebem anberen Slrbeitlfelb. £e!t)alb Drganifation

ber 2Bol)lfal)rt!pfIege.

©djliejslid) märe all britte Urfadje oielleid;t bie Sufl am Drgani*

fieren an fid) 311 nennen, bie mir felbft unb ebenfo unfere ^einbe im

ßrieg bi! §um Überbrufj all Seil unb 21u!brud unfere! SBefen! fefl=

gefteUt Ijaben.

3al)Ireic^ finb neuerbing! bie äkrfucfje, jafytreidjer nod) unb

roeitergreifenb bie SBünfdje, bie gefamte 3Bol)lfat)rt!pflege, ade iljre
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Teilgebiete einheitlich erfaffenb, burdf) «Staat unb ©emeinbe ju

organifieren. Sie anfange ber fiäbtifdjen 2£ol)lfal;rtSäentraien, bie

erften ^er^uc^e, bie Seiftungen ber fommunalen unb prioaten £iebeS=

tätigfeit in einem -ÜDiittetpunft nacr) SUtö/jUdfofeit ju öerfnüpfen, reichen

fdjon über ein Safyrjeljnt unb roeiter jurücf. ©oeben ift granffurt

baran, ein ftäbtifcfjeS 2Bof)lfaf)rtSamt 311 begrünben, in bem bie eigenen

(Schöpfungen ber .«RriegSroorjlfatjrtSpftege auSgeftaltet werben foden.

Slnbere ©täbte Ijaben oeraianbte ^>läne. ©id; räumlich auf ein

ät)nticrj engeS ©ebiet roie bie ©roMtabtgemeiube befdjränfenb, beginnt

ber «Staat eine organifierenbe Sätigfeit oietfadj bei ben fleinften @im

l)eiteu feines 2)tad)tbereid)S. $reiSroot)lfarjrtSämter, bie alle Steige ber

SBofjlfaljrtSpflege umfaffen foHen, mitt man in ber preufeifdjen ^3ro=

üinj ©d)leSroig=.£)olftein inS Seben rufen. 2llS bie nädjftpfjere centrale

^erroaltungSfteHe organifieren bie rbjeinifdjen ^egierungSbejirfe ©üffel;

borf unb Xxiex bie äBot)lfat)rtSpflege. ©ie betonen nor allem bie ©e=

funbljeitsfürforge, neben ber in jroeiter Sinie bie (SrjietiungSfürforge

betrieben roirb. $n Dftpreu&en, roo ber 23oben ber 2Bof)tfat)rtSpfIege

ungleid; bürftiger beftetlt ift als im SBeften, beginnt man gegenwärtig

mit einem $roüin§ialroof)lfat)rtSamt. ©in SanbeSrootjlfafirtSamt miß

baS Hönigreidf) ©ad;fen fdjaffen. (Sine ät;nticf)e ©rünbung fann

23raunfd)tt)eig bereits oerjeidjnen. SBerroanbte ^.Uäne befielen and)

in anberen SunbeSftaaten. ßurj, bie SBerfucfje [teilen ftdfj unS in

jener 9Jiannigfaltigfeit ber formen bar, bie atiein ben fo üerfdjieben

gearteten 2kbürfniffen aller ©ebiete beS roeiten 23aterlanbeS geregt

§u roerben oermag. ©aS 9f}eicf)Sn)o{)lfat)rtSamt, baS als le|te Krönung

jüngft fdjon im 9ieid)Stag oon einigen «Seiten geforbert raorben ift,

liegt and) bem fleinen $reiS ber ^raftifer, bie \id) eine folcfye Krönung

roünfdfoen, nodj in raeiter gerne. @rft müfcte als ©runblage bie ort*

lidje , üielleidjt aud) eine bunbeSftaatlic^e Drganifation ber 2Bot)l=

fal;rtSpftege gefc^affen fein.

©afj je£t überall an folgen planen gearbeitet roirb, bafe fie

Ijäufig unb grünblid) beraten roerben — bie Drganifation ber 2Bol)l-

fafyrtSpftege ift baS §urjeit beliebtefte ilongrejstljema unter iljren $adj=

leuten —, baS aßeS beroeift, roie ftarf unb wie allgemein baS 23e*

bürfniS nad) einer grünblidjen Drbnung biefer Singe empfunben wirb.

2US ein Suülproblem in ber größeren grage ber Drganifation

ber äßol)lfat)rtSpflege erfcfjeint bie öffentliche Drganifation ber Siigenb-

pflege burdj ©taat unb ©emeinbe, nor allem burdf) ben «Staat. 2tuf

biefem Spezialgebiet befielet in ^reufcen foroie in einigen anberen

SuubeSftaaten bereits, eine ftaattidje Drganifation, burdj bie ein fdjär-
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ferer ©egenfati, als irjn bie ^3raji§ allein ergeben tjätte, jroifdjen ber

pflegenben ^ätigfeit im ©ienfte ber ©djulenttaffenen nnb ber Qugenb--

fürforge im engeren Sinne, b. r> ber Arbeit an ber gefät)rbeten unb

üerroarjrtoften Sugenb foroie an ber patrptogifcben ^ugenb fonftrniert

roorben ift. ©rnfte klagen über ben fanget an (Sinbeitlictjfett in

ben -lIRafjnarjmen ber Sugenbergietjung unb 3 ll9en^TOOf)tfö^rt^pf(ege

im roeiteften Sinne tjaben — abgefetjen oon jenen allgemeinen

Strömungen, bie gegenwärtig in ber gefamten beutfdjen 2Bot)lfat)rtS=

pflege gu fpüren finb — eine lebenbige Erörterung ber Drganifation

auf biefem ©ebiete geroedt. ©agu fommt, bafc am ^»orijont ber

©efefcgebung in $ßreuJ3en ein Entwurf erfdjienen ift, ber burcf) ^ugenb-

ämter, bie von allen Sanbfreifen unb fr-eisfreien Stäbten pfltdjtmäfctg

ju errieten mären, üornetjmlidtj beftimmte Teilgebiete ber engeren

$ugenbfürforge : bie SBaifenpflege unb bie ^ürforge für bie armen,

bie unet)elid)en unb bie £altefniber gufammenfaffen bgm. regeln tritt.

©iefer preufcifdje ©efefcentwurf befcrjränft fidf) atfo einftroeiten in ber

<öauptfad)e , oorfidjtiger gefagt in feinem SBortlaut, auf baS ©ebiet

ber Sugenbfürforge, iQ / er ift gerabeju als Entwurf eines 3ugenb*

fürforgegefetieS bejeicfmet. ^Demgegenüber ergebt fiel) bie ^rage, ob

e§ erwünfctjt unb gwedmäfsig märe, baS fommenbe ©efefc, minbeftenS

feine üerwattungSmäigtge SDurcfjfütjrung fo auszuweiten, bafj ber neue

23au audj bie ^ugenb pflege gu überbacken ocrmag. 23ejat)t man biefe

$rage an fid), ober fommt man ju ber ErfenntniS, bafj fie fid) an=

gefid)tS ber Entroidlung ber ^ßrarjS, angefidjtS beS SßirfungSfreifeS,

ben oiele ber fdjon beftetjenben ober gegenwärtig im Entftetjen be=

griffenen $ugenbämter oljne jenes ©efefc fidt) geftecft fyaben, nidjt

metjr oerneinen läfct, fo mirb man weiter unterfudien muffen, in

wetdjem Umfang bie ^ugenbpflege in ben STätigfeitSbereicr; ber $ugenb=

ämter einbezogen werben follte. Scheinbar ift baS ein Problem rein

organifatorifcrjer -ftatur, unb bocr; fann eS nur auf ©runb genauer

Kenntnis beS SBefenS aller ^ugenbpflege unb in gewiffentjafter 23e=

rücfficfitigung biefeS SBefenS glatt gelöft werben. 2$ill man im be*

fonberen bie 33ebeutung ber ^ugenbämter für bie Sjugenbpflege in

^reufeen ermeffen, fo mufe man etroaS'roeit auSljolen unb pnädjft

bie öffentliche Drganifation ber ^ugenbpftege, it)re Drganifierung

burdfj «Staat unb ©emeinbe im allgemeinen betradjten.

9Bir muffen alfo gunäd)ft in bie junge ©efd)icr)te ber beutfdjen

^ugenbpftege, in bie ©efd)id)te itjrer Drganifation, fo, roie fie fid)

uns tjeute barftellt, jurücfgreifen. ©abei foll bie ^ugenbpflege einft=

meilen als eine gegebene unb berannte ©röfje angefetjen werben, unb
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erft im Saufe ber Betrachtung roerben wir uns flar §u madjen

fudjen, roa§ benn im cinjdnen f^att organifiert roerben foUte unb

roaS organifiert roorben ift.

^n ben neunziger Sauren beS oorigen ^arjrbunbertS erroadjte

juerft in fleinen, für fragen ber 2Bo!)lfal)rt§pfIege intereffierten

Greifen bie @rfenntni3, ba& e§ ein grober päbagogifdjer gefjler ber

©efeüfdjaft unb irjrer ©efefce fei, roenn fie bie eben ber SßotfSfdjule

entroad)fenen Surfdjen unb 2Käbd)en nun gleich als erroad)fene

sDieufd)en bebanbetten, roenn fie irjnen alle greibeiten ber @rroad)fenen

urteilslos ^inroarfen unb bamit if»re ungefeftigte 3«9enD ntannig*

fachen ©efatjren graufam auslieferten: ©er Serjrting unb bie junge

2Jiagb oon efjebem Ratten fid) in freie jugenbtidje Arbeiter oerroan*

belt. ©ie $amitienersie!)ung im §aufe ber Seltenen unb Arbeit--

geber tarn ifyrer ©eneration nidjt mefjr gugute.

Sie Greife, bie bieg perft erfannten, faljen fidj naturgemäß

naä) einem Hilfsmittel um, fugten nadj einer (Einrichtung, bie ben

^ugenblidjen für ba§ 9Ö?af3 an (Erhebung, ba§ it)nen im $amilien=

unb Berufsleben nirfjt mefjr guteit rourbe, einen (Srfats bieten

!onnte. SDieS Mittel fdjien in ben ^ugenboereinen ber cfyrtftlidjen

9MigionSgemeinfd)aften , in ben ^ugenbabteitungen ber Turner*

fdjaft gegeben 511 fein, unb ber SRuf, überall im Batertanbe fotdje

Vereine jur (Srgierjung feiner Heranroadjfenben 311 grünben, rourbe

lauter unb lauter. £)ama(3 anä) würben bie altüberlieferten 2tr=

beitSformen ber eüangclifdjen unb ber fatljotifdjen $üngling3= unb

Sungirauenoereine burd) bie neuere unb freiere 9Jtett)obe bereichert, bie

ber Hamburger ^aftor Siemens ©djulfc in feiner eigenartigen unb

befonberS roirffamen Arbeit an ben jungen beS HafenoiertetS ©t.

Sßauti entroidelt tjatte. SBarme Teilnahme unb gütiges Segreifen

jogen btefen feltenen 9Jiann gu ben befonberS gefät)rbeten ©rofc-

ftabtjungen, ben ^albftarfen, roie er fie nannte, unb in päbagogifdjer

©enialität oerftanb er, nadjsuempfinben, roie baS ^nabentjerg füljlt.

@r fül)lte mit feinen jungen, roaS fie am Hamburger Höfenleben

locfte unb beglüdte, er rebete mit Urnen in itjrer (Spraye, unb er

rannte genau bie ©teile iljrer ©eele, roo man fie bei il)rer @l)re, bei

itjrem ©eroiffen anpaden mufcte.

^n jener Seit oeranftattete bie Bentralfteüe für $8olfSrool)Ifal>rt

in oerfdjiebenen beutfcben ©tobten bie erften $urfe jur @infül)rung

in bie ^ugenbpflege. Überall l)ie(t ©lemenS ©cbutfc ben Haupt*

oortrag, überall würbe im Slnfdjlufj an biefe ßurfe für bie ©rünbung

oon ^ugenboereinen lebhaft geworben. ®ie erftarfenbe Seroegung
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ftüfcte fid) auf bie fd)on bewährten Präger ber $ugenbarbeit unb

geroann frifd)e Kraft au3 bem QbcaliSmuS ber Setjrer. 3« bem neu*

erblütjenben 3Serein§(eben toar bie ©ruublage, war ber «Stoff ge=

geben für bie öffentliche Drgamfation ber ^ugenbpflege, bie nunmehr

einfette, für bie ftaatlidje Drganifation, roie fie bleute befteljt.

(53 mag im $aljre 1908 etroa geroefen fein, aU ber bamalige

Seiter ber ^ugeubpflegeabteilung ber gentralftette für SSolförooljtfatjrt

in ^Berlin auf ben ©ebanfen tarn, bafc man gur görberung ber @r=

jietjerarbeit an unferen £eranroad)fenben bie an einem Ort neben=

einanber roirfenben ^ugenboereine ber üerfergebenen Stiftungen, bie

fatljolifcften unb bie epangelifdjen 2>üngting3= unb ^ungfrauenoereine,

bie ^urnoereine unb bie bamalä im 2Infd)luJ3 an bie 33oIfsfdjuien

entftetjenben Vereine ehemaliger ©dgüter unb ©Hüterinnen in einen

gemeinfamen 9)iittelpunft gufammenfaffen fottte. $roed biefer 23er=

binbung foüte ber Auätaufdj non ©rfatjrungen unter ben 33erein0=

leitern fein, benn bie moberne ^ugenbpftege mar burd)au3 nod) jung,

unb fie oerfügte nod) fetneäroegä über bie oielgeftaltige unb oieI=

oerbreitete $ad»preffe, in ber fjeute alle ©rfafyrungen fogleicf) oer=

arbeitet unb öer Allgemeinheit gugänglid) gemadjt roerben. %n

(Sfjartottenburg fanb jener SÖlann SScrfiänbniS für feine Sbeen, unb

e§ gelang ilnn, Ijier mit ftäbtifd>er Unterftüfeung ben erften DrtS*

auäfdmfj für ^ugeubpflege inS Seben gn rufen. 2)ie @inrid)tung

festen bie SBfinfdje iljrer 33egrünber gu erfüllen, unb batb barauf

mürben in ^Berlin gunäd)ft bie Körperpflege treibenben Vereine ju

einem ätjnlicgen Auäfdiufj üerbunben.

©iefe Vorgänge werben tücrjt gang olme @influJ3 auf bie @nt=

fdjliefjungen be§ ^reufnfdjen Kultu3minifterium§ geroefen fein, ba<3

burd) einen (Srlafj trom 18. Januar 1911 bie ©rünbung tron Drt8»,

Krei3= unb SBegirBauäfcfjüffen für Swgenbpflege in ber gangen äftott*

ard;ie empfal)!.

Aufgabe ber Drt3au3fd;üffe ift e3 naef) bem SBortlaut be§ @r*

laffes, „bie ber 3"3 e»bpflege bienenben Vereine tunlidjft gufammen*

gufaffen, Reibungen trorgubeugen, il)r 3ufammenroirfen bei Vorträgen,

fefttidjen SSeranftaltungen unb bergleidgen gu erftreben". £)te Krei3=

auSfcrjüffe foUen „bie SCätigfeit ber Drganifationen erptjen, bie in

länblidien Drten unb nidjt freisfreien ©tobten gefRaffen roerben".

„23efonberj§ Sadge ber Sanbräte unb Krei3fd)utinfpeftoren" foH e3

fein, in ilmen „bie «Sammlung ber geeigneten Kräfte, bie Aufbringung

ber erforberlidjen bittet unb bie 33ereitftellung ber nötigen (Sin*

ridjtungen gu förbern". <5tet)t biefer Unterbau ba, fo roirb bie
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©rünbung einer tjötjeren ©teile empfohlen, beS VesirfSauSfctyuffeS für

^ugenbpflege, ber ,unter Vermeibung jebeg 2Xnfd>ein§ bureauEratifd)er

Regelung bie gefamten Veftrebungen für ^ugenbpftege innerhalb

eincä VejirfeS gufammenfaßt". „Unter ber Seitung beS SRegierungS*

präfibenten" Bereinigt er „bie in ben einzelnen Steigen ber Sugenb*

pflege Ijeroorragenb erfahrenen ober für itjrc Verbreitung befonberS

einflußreichen ^erfönlidjfeiten". 2tuSbrüdlid) werben bie ©eroerbe-,

bie ©4iul=, bie 9)iebi5inal- unb bie ©eroerbefdnilräte genannt. „Ver=

treter aller VerufSflaffen unb ©tänbe, infonberljeit auä) ber auS-

fd^tiefelicf) ober teittoeife ber Qugenbpflege bienenben Vereine" fotten

tjerangejogen roerben. Aufgabe beS VesirfSpfIegeauSfd)uffeS ift eS,

©elbmittel ju befdjaffen, „VerftänbniS unb tätige Xeitnaljme für bie

^ugenbpflege als eine nationale Aufgabe erften langes unb als un*

abroeisbare ^Sflic^t ber oberen ©d&idjten gu toeefen". Von biefem

HDZittelpunft aus foQen bie örtlichen Drganifationen burd) „Surn^ unb

(Spielpfleger, Vüdjereifunbige u. a. mit Rat unb %at unterftü|t"

roeröen ; aud) f ollen bie bei ber ©injelarbeit gewonnenen Erfahrungen

für anbere ©teilen nufcbar gemalt unb jur perfönlidjen Arbeit an

ber Sugenb geeignete unb bereite Scanner unb grauen „nötigenfalls

burd) $urfe für it)re Aufgabe nod) befonberS auSgebttbet" roerben.

£>iefe Richtlinien würben für ben 2Iufbau unb bie 2Birffamfeit

ber ftaatlidjen Drganifation gegeben, unb fie erhielt alSbalb, um fidt>

bie allgemeine guneigung ju erwerben, bie feit alterStjer unter allen

©taatSformen unb bei allen Völkern hierfür toirffamfte SBünfdjel;

rute: ein angenehmes finanzielles ©rudmittel, bie Verfügungsgewalt

über ben ^ugenbpftegefotxbä , ber oon nun an afljätjrlidj aus bem

©taatSfädel herausgenommen unb größtenteils ju itjren Rauben ab--

geliefert toirb. Rur ber Verein erhält eine Unterftü^ung'auS biefem

gonbS, ber fidj in ber ©tabt bem DrtSauSfdjuß, auf bem Sanbe bem

ßretSauSfdjuß auf ä) ließt. @r allein genießt bei ben Ausflügen feiner

9)titglieber bie im Statinen ber ftaatlidjen Drganifation ber 3ugenb=

pflege gewährte Fahrpreisermäßigung auf ber ©ifenbafyn; iljm allein

ift eS geftattet, für feine si)iitglieber unb Seiter an bem einljeitlid)

oom giSfuS abgesoffenen Unfall' unb <Qaftpfltd)toerfid;erungSüertrag

teilzunehmen. VeroiHigt wirb bie ©elbunterftüfeung oon bem Re*

gierungSpräfibenten, begutachtet toirb baS ©efud) beS einzelnen Vereins

oon bem DrtS= bjio. ftreiSauSfdmß für ^ugenbpflege, bem er ju=

gehört.

$ür bie Verroenbung biefer ftaattidjen ©eiber, bie in ber Reget

nur eine Veitjilfe 511 ben im roefcntltdjen oon britter ©eite auf^
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gebrauten Mitteln barftetten follen, gelten fefte ©runbfäfce, oon benen

einer aud) in biefem 3ufammenf)ang oon SBebeutung ifl: ©ie Wlit*

arbeit in ber ^ugenbpflege fotl in ber 9?egel erjrenamtlid) fein; fo ift

e3 burdt) minifterieUen ©rtafi auSbrücflicr) oorgefdjrieben. Qnfolgc*

beffen ift bie SBefolbung oon hauptamtlichen ^ugenbpftegern au§ bem

JugenbpftegefonbS uujutäffig. 3»n oen fettenen SluSnaljmefätlen, in

benen bie ^nitiatioe ber örtlichen Verwaltung bie (Sinftettung eines

fjauptamtlidjen Beamten burdjgefe^t rjat, roerben anbere ©taatSfonbä

gur 2lu§t)ilfe mitbenutzt, (ürunbfä^tidr) bürfen Sefjrer unb Seherinnen

unb anbere geeignet erfcrjeinenbe ^erfönlidifeiten oon ben DrtS-,

Kreis* unb 33e§trf§an§fdr)üffen nur im Nebenamt befdjäftigt werben.

©ie ermatten für ttjre Seiftungen eine jäljrtidje Vergütung, bie in

ber Sieget 300 9J}f. ntdr)t überfteigen foff, fowie @rfa£ tt)rer baren

SluSlagen. Unb jroar ift biefe Vergütung unmittelbar r>om üUtini*

fterium, nid)t oon bem ^egierungSpräfibenten ju bewilligen. Saft

unter foldjen 3Sorau§fe|ungen eine befonbere berufsmäßige 21u§=

bitbung für bie Jugenbpflegearbeit im SDienfle ber ftaatlidjen Drgani=

fation nid;t »erlangt roerben fann, ift felbftoerftänbtid). Unb bodj

entfprid)t eine fotdje Schulung burdjauS bem heutigen @ntwidlung3=

ftanb ber Jugenbpflege. Viele ber freien Jugenbpflegeoerbänbe, jum

Seifpiel bie ber eoangelifdien Jungfrauen- unb JünglingSoereine feit

längerer 3eit, neuerbingS auü) bie entfpredjenben tatrjotifcrjen Drgani=

fattonen, oerlangen eine foldje oon itjren Beamten unb fdjaffen ftdt)

bie Slnftalten, um fie irjnen gu gewähren.

9JJit bem gefd)ilberten «Softem ber brei £open oon 2luSfdjüffen

roar bie $orm für bie ftaatlidje Drganifation ber Jugeubpflege in

•preußen gegeben. (Sine gemeinfame ©pi£e, eine l)öd)fte SanbeSftelle,

bie ben 2tusfd;üffen übergeorbnet wäre, feljlt i£)r bis Ijeute. £)er

Krieg oertjinberte es roof)l, baß bem Vau ein fotdjer 2lbfd)Iuß, ber

oljne 3roeifel geplant roar, tjinjugefügt rourbe. ©er Krieg audj liefe

oiele JugenbpflegeauSfdiüffe einfd)lafen, elje fie nod) ju redjtem Seben

erroad)t roaren. %n anberen roar man auc^ wäbjrenb be£ Krieges

eifrig bemütjt, bie begonnene 2lrbeit fort-jufefcen, fie roomöglid) ben

Vebürfniffen ber 3eit angupaffen. 3)ian ftellte bie Kompagnien für

militärifdje Vorbereitung ber männtidjen Sugenb auf, man fudjte

itjre Übungen unb größere KriegSfpiele, fpäter bie obligaten 2Bett=

tampfe im 2ßel;rturnen in ©ang gu erhalten; oaterlänbifdje 2lbenbe

würben oeranftaltet.

2)amit bielten fid) bie tätigen 2IuSfdr)üffe burdjauS in ben 23af)nen,

in benen fie ftdj oor bem Krieg fcfyon beroegt Ratten, ©emeinfame
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ÄinoDorftcffungen ober £l)eaterauffül)rungen für bie ^ugenb aller an*

gefcfjloffenen Vereine tjatte man eingerichtet , ©piel= unb ©portfefte

In größerem ober fleinerem -äftafeftabe abgehalten. Sei ftärferem

UnternelnnungSgeift fdjitf man — etroa für einen SRegicrungSbejir! —
eine Sicfytbilbsentrale, bie Silber unb Apparate oerteibt foroeit irjre

räumliche 3uftänbigfeit reicht ; man fdnif audf) rooljt SurnrjaHen unb

^ugenbrjeime, man grünbete Sugenbpflegebücfjereien für ben ©ebraucfj

ber Seiter ber angefdjtoffenen Vereine, unb oor ädern, man mar un=

ermüblicfj in ber SBeranftaltung oon fogenannten 3nformation<cftirfen,

bie feltener ein ©pejialgebiet beljanbeln, rjäufiger bie guljörer in

10 bi3 20 Vorträgen mit allen möglichen fragen ber pflege ber

.iQeranroadjfenben, bilroeilen nocl) mit anberen Singen befannt machen

foücn.

£>ie 2lrbeit ber ftaattidjen 2lu3fd;üffe — unb bieä ift toid^tig

im |>inblid auf bie ^ugenbämter — mufe ficfj forgfältig auf ©ebiete

befdjränfen , bie t)öd)ften§ bi3 an bie ^eriprjerie ber ^ugenboerein§=

arbeit rjeranreidjen. 2)a3 ift einerfeitsc ein @ebot iljrer eigenen 9Jeu-

tralität, anberfeitä bie unauögefproct)ene, gelegentlich aucb beutlid)

erhobene ^orberung ber $ugenbpftegeoerbänbe aller 9iid)tungen, bie

jeben (Singriff in irjre ©pbäre at3 Störung iljrer eigentümlichen

Arbeit empfinben.

©benfo, ober bod) fe^r äfjnlidfj, roie in ^reufjen fe|en ©truftur

unb 2Btrffam!eit ber ftaatlicfjen Drganifation ber ^ugenbpflege rjeute

in ben übrigen Sunbesftaaten au§, bie über eine foldje Gin=

ridjtuug fctjon oerfügen. SBielfadt) ift eine ©pi|e in $orm eines

SanbelausfdjuffefS, in bem bie ^üljrer ber einljeimifdfoen ^ugenbpflege*

oerbänbe fi^en, fcrjon oorrjanben. (Sine ©onberftellung nimmt ©adjfen

ein, wo ein freier SSerbanD oon ber Regierung mit ben $unfttonen

betraut ift, bie fonft ©ad^c ber ftaattidjen Organe finb. Seitenber

©runbfafc biefeä fädjfifdjen SanbesauSfd&uffeS ift na$ ben 2Borten

feines Sorfi^euben, eineä beroäljrten ©cfjulmanneä, „mögticl)fte©djonung

unb görberung ber im £anbe unb an einseinen Drten auf bem ©e=

biete ber ^ugenbpffege fd)on oorrjanbenen SSereincarbeit unb nur uor=

fid&ttgeS 2Utfbauen eigener Unternehmungen". 9iafdr)e 3)iafjenerfolge

tooHte man bort, mie bie gleiche ^erfönlidjfeit oerftdjert, bei ber

Sugenb nicfjt crjielen, roeil für fie racber genug gefd&ulte ^iU;rer

oorljanben noä) anbere nötige SßorauSfefeungen erfüllt waren. @in

ftarfer 9iüdfcf)lag märe 311 befürchten getoefen, ber ber Bewegung

feinesroegS Siufecn gebraut Ijätte.

Dbrootj! bie öffentliche Drganifation ber ^ugenbpflege fo ge=
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legenttid^ ben ßtiarafter her freien 2ßol)tfat)rt$pflege betjält, fo bleibt

bodj ber Settgebanie überall ber gleite. Überall, in ben geltenben

©afcungen unb Seftimmungen Reifet e§, bafc ein 9)iittelpunft gefdjaffen

werben foll, ber bie beftetjenbe Slrbeit an ber Sugenb oereinigt unb

förbert.

@3 märe unbanfbar, roollte man oon bem gewaltigen Sluffdjwung,

ben bie ^ugenbpflege in ben legten ^a^ren erlebt t)at, nid)t einen

guten Seit aud) ber ftaatlidjen ftörberung auftreiben. SöttnbeftenS um
bie gunaljme be3 öffentüdjen gntereffeS für bie fragen ber Sugenb*

erjiet)ung tjat fie fid) SSerbienfte erworben. 2lud) in (Sinselfäden, in

bcnen für unfer ©ebiet intereffierte Sanbräte unb anbete tjötjere

äSerroaltunggbeamte in einem $rei3, einem ^HegierungSbejirf mit

©efd)itf' unb mit SBerftänbniä für bie ©renken, bie itjrer Sßirffamfeit

auf bem ©ebiet ber 3u 9enöPffr9e nun einmal gebogen finb, bie

Snitiatioe ergriffen Ijaben, ift Süchtiges geleiftet roorben. ©0 würben

ttwa in einem Greife Spielpläne angelegt, ©piek unb (Sportgeräte

im großen befdmfft, SBettfämpfe oeranftaltet unb fo ber (Spiele unb

Surnbetrieb planmäßig geförbert. ®ie gefunbt)etttidt)e Überwachung

ber rjeranwadjfenbeu $ugenb fam t)in§u , bie Berufsberatung würbe

in ©rjftem gebraut, ©ennod) mufj jugegeben werben, bafj bie ftaat=

lict)e Drganifation ber gugenbpftege, fo, wie fie t)eute beftetjt, in ben

legten Qaljren metjrfatf; einer fdjärferen $ritif unterzogen worben

ift, als e£ ba£ ©djidfat fdjled&t&in jeber öffentlichen ©inridjtimg in

©eutfd)lanb ju fein pflegt. SDiefe ^ritif gilt — wenigftenS bei allen

©inficfjtigen — feineSwegS ber ftaatlidjen Drganifation, bem regelnben

(Singriff ber Sffentlidjfeit an fid). SeweiS bafür ift bie Satfadje,

bafc oiele ^ßrattifer ber Qugenbpflege wie ber 3"9^Dfürforge oon

ben jefct überall im Sanbe entftetjenben $ugenbämtern ntcfjt allein

ein nacr)barticr)^freunbfd)aft[icr)e§ gufammenarbeiten ber beiberfeitigen

örtlichen Drgane erhoffen, fonbem, bafj fie bei biefer ttjrer 3ufammen-

arbeit auf bie tatfräftige üDHtroirning oon (Staat unb ©emeinbe

rennen. $a, eS erfdjeint it)nen fogar jwedmäfeig, beftimmte ©ebiete

ber Qugenbpflege aus bem 2trbeit3beretd) ber freien 2Botjtfatjrt»pfXege

lo3§ulöfen unb fie ben ^ugenbämtern §u übertragen. SDamit wäre

für einen Seit ber ^ugenbpftege eine fel)r oiel ftraffere öffentliche

Drganifation gegeben als bisher, freilid) unter fefjr beftimmten 23e=

bingungen unb in fet)r beftimmten ©renjen. Sebigtid) bie heutigen

formen ber öffentlichen Drganifation ber l^ngenbpftege alfo werben

nadj ber erften generprobe ber $rarjS als gum Seil oerbefferungS*

bebürftig bejeidjnet.
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@bje wir bie ©teilen bejeidmen, bie etroa in biefem £au3 in

nädjfter 3u&tnft be3 Um= nnb 2lu3baue» bebürfen, unb bie Spiäne

für folcf;e SSeränberungen entroerfen, ctje mir un<§ bemühen, feft=

jufteflen, roa3 man auf Siecfommg be£ £et)rgelbe§, ba§ bei ber ftaat=

Iidfocn Drganifarion ber Qugenbpflege in ^ßreujsen nun einmal gejault

roorben ift, bei bem Neubau ber ^ugenbämter 511 berüdftdjtigen bätte,

werfen roir einen 23licf auf biefe fetbft unb auf ben ©efe§entrourf.

2Rag ber SKiHe be§ ©efefcgeberS bejieljung^roeife ber ^erfaffer

be3 oorliegenbeu ©ntrourfeä bie Qugenbämter burd&au3 auf bie %üv-

forge für bie Slrmen= unb äBaifenfinber uff. befdjränien, bennod;

fteflen fid) bie Singe roeiten Greifen ber ^raftifer au§> ben SKeifjett

ber $;u QenöPffe9 e oöflig anberS bar. gut fie bleibt ber (Sntrourf

„eine« SugenbfürforgegefefceS" nur fcfjeinbar bei feinem Seiften. Unb
fie roerben oermuten, ba& biefer ©djein nur beSfjafl) geroabrt fei,

roeü ber SSater be<8 (SntrourfeS baS 9Wtnifterütm beS Innern ift, ba§

bem Hinblein fd)led)terbing§ nur einen Tanten a«3 feiner Familie,

roifl fagen einen £itel au§ feinem 9?effort Ijat geben fönnen. 2öeil

aber bie ^ugenbpflege com Äultulminiftertum reffortiert — werben

foldje ^raftifer weiter folgern — , fo fei e§ legaler*, toijaler-- unb

folegialerroetfe auf ^ugenbfür forge getauft toorben. Wlit aller

SSorfidjt — fo fdjeint e3 — gebraust ber (Sntrourf baS äöort Sugenb*

fürforge, oljne bafj bie fadjtidje Sefdjränfung ber ^ugenbämter «uf

biefeS (Bebtet au3gefprod)eu wirb.

©0 ift ba§ Sugenbamt nad) § 3 giffer 1 be§ GntrourfeS be=

rufen, „barübet ju xoadjm, baft ben gefäl)rbeten sDiinberjäl)rigen ber

erforber liebe <Sd)u§ geroätjrt unb bereu ^erroaljrlofung entgegengeroirft

roirb". hierin fieljt bie Segtfinbung „eine ber roefentlidjften Stufgaben

beS 3ugenbamte3", bie erfolgreich nur bann gelöft roerben tonn,

„roenn fid) baZ Qugenbamt nebft feinen SQSaifenpflegern in engfter

$üt)lung mit oen auf biefen ©ebieten tätigen Vereinen unb 3Ser=

anftaltungen tjalt unb mit lirdje unb ©dmle jufammenroirft".

SDarauä mufj gejd)loffen roerben, baft ba§ Sugenamt natje Schiebungen

ju ben Sugenbuereinen unterhalten foH. ©eroif; befaßt fid) bie

^ugenbpflege nad) moberner 3tuffaffung au§fd)lie&lid) mit ber in fitt=

lidjer Sejiel)ung gefunben ^jugenb, unb fie roiH pofitioe ßrsieljerarbeit

an it)r treiben. 3lber bie grage, inroieroeit itjre SBeranftaltungen,

inäbefonbere bie 3 uflenbüereine, oorbeugcnb roirfeu, roirb ebenfo roie

bie anbere, roo bie ©efärjrbung eine§ sDiinberjäl)rigen beginnt, nur oon

galt ju gaU auf ber empfinblidjen 2l>age päbagogifdjen Xaftgefüfjl* ent=

fdjieöen roerben fönnen. 63 ift bejeidjnenb, ba& bie Terminologie ber
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<$rtftliä)en SiebeStätigfeit , bem S)ogma oon her ©rbfünbe fotgenb,

aud) ^cute nod) oietfad) bie ^ugenbpflege ber „bewabrenben gürforge"

guredjnet, ber fie bie „rettenbe" gegenüberftettt.

Unmittelbarer nod) als bie Ziffer 1 nimmt bie $iffer 7 be§

gleiten Paragraphen auf bie ^ugeubpftegearbeit 23e§ug. ©ie befagt,

ba& baS Sugenbamt berufen ift, „bie ftaatlicfjen, ©dmt* unb $om=

munalbel)örben bei ben itmen f o n ft burct)' ©e'fefc ober SBerroaltungS»

oorfdjriften gugewiefenen ober oon iljnen übernommenen Aufgaben ju

unterftüfeen, bie bie gürforge für bie ^ugenb tn förperlicber, geiftigcr

unb fittlid&er £infid)t betreffen", 2)euttid)er nodj fagt bie 53e=

grünbung, bafe mit ben jitoor genannten Aufgaben, b. t). ben in

Ziffer 2—6 aufgeführten ber Sjugenb* unb Äinbcrfürforge in engerem

©inn, bie Arbeitsgebiete beS ^ugenbamteS in feiner SBeife erfdjöpft

fein fotten. „9leue XätigfeitSjweige fönnen il)iu burä) ©efefe , $er*

waltungSanorDuungen ober eigene (Sntfdjlie&ungen feines SrägerS

jugewiefen werben, hierbei ift in umfaffenbfter Sßeife an alle 2luf=

gaben §u benfen, bie bie gürforge für bie Sugenb in förperlid)er,

geiftiger unb fittlidjer öinfid&t betreffen." Samit aber ift fd)led)ter*

btngS nichts anbereS umfdjrieben als bie ^ugenbpflege fetbft. Unb

ba auSbrüdtid) bie SBerfajfung ber Sugenbämter ben Organen ber

fommunalen ©etbftoerwaltung überlaffen bleibt, bamit fie bie neue

23ef)örbe nad) eigenem ©rmeffen ben örtlid)en Sebürfniffen anpaffen

fönnen, fo wirb baS für bie 3ufunft feftgetegt, was l)eute in ber

gkarjs Sraudj ift.

3)ie ^rarjS ber befteljenben unb entftel)enben Sugenbämter ift

weit weniger oorfidjtig als ber Entwurf, benn fie ift ©adje ber

©elbftoerwaltung unb gehört oor allem in baS Hoheitsgebiet unferer

großen ©täbte, ift alfo nid)t befdjroert oon ben «Reffortbifferenjen

fcöctjfter 9tegierungSftellen. Unb jwar — baS ift fet)r letjrreid) für

unfere weitere Betrachtung — legen fidj bie gugenbämter faft regelmäßig

auf bie gleiten ©ebiete, mit benen fid) jene Ort«» unb ilreiSauSfdjüffe

befaffen, bereu 2Birffamfeit wir oortjin als glücttid; bejeic&net fcaben.

Unlängft tjatte ber beutfcfje ©täbtetag oon benjenigen feiner

9JiitgtiebSftäbte, bie fdjon Sugenbämter eingerichtet fyabm, 23erid)te

über bereu SSMiffamfeit erbeten. 9lad) bem auf biefe Umfrage ein-

gegangenen Material greifen fünfjel;n ftäotifdje Sugenbämter — bie

freilieb nidjt alle biefen tarnen tragen — teils felbfttätig in bie

Sugenbpflege ein, teils — baS ift aber oerljältniSmäfug feiten ber

$aa — Ijaben fie eine organifdje ^erbinbung mit bem DrtSauSfdmfj

für ^ugenbpflege oorgefetjen. 9Ud)t berücffidjtigt finb l;ierbei bie
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fetir oiel häufigeren gälle, in benen bie ©tabtöerroattungen , o§ne

fiel) um bie Terminologie ber 2ßor)lfar)rt0pftege gu befümmern, mand&e

Stufgaben ber Siugenbämter al3 $ugenbpftege bejeidmen (fo foll jum
53eifpiet baä in ©tberfetb geplante ^ugenbamt audj bie gefamte

„^ugenbpflege" bearbeiten, otjne bafj ba3 ©ebiet nä|er umftrieben

wirb) unb gerotffe Mitarbeiter, bie burdtjauä in ber 3u9 enbfürforge

tätig finb, ^ugenbpfteger nennen (3)?e|).

Sie gangbarften ^ugenbpflegeteiftungen ber ^UQenbämter finb

dnftroeilen Berufsberatung unb Seljrftellenüermittlung , ©eroäfyrung

von £el)rbeil)ilfen an junge Seute, aber and) bie Unterbringung ber

ert)otung§bebürftigen ©rofcftabtjugenb auf bem Sanbe. ^n £i$tenberg

f)at ba§ 3u9enbamt bie S)ur^füt)rung be§ ©parjroangeä übernommen,

in ©entmin nimmt e3 ftd& ber gugeroanberten Sugenb an. ©et)r roeit

roitl man in Berlin geljen: bie Bermelirung ber Spielpläne ift in

2lu3ftd)t genommen, ^ugenbfjerbergen für ©onntagS» unb gerien*

roanberungen roerben ring3 um bie ©tabt errietet, in ©djrotmmen

unb SRubern bilbet man bie ^eranroad^fenben au§, unb gu @i<§* unb

<5d)tteefd)ut)lauf foll irjnen (Gelegenheit gegeben roerben. 9flan roirb

€§ root)l auf eine Kraftprobe §roifd)en ^ugenbamt unb Drt3au3fdfmJ3

anfommen taffen. ^Ctjnlid^ liegen bie Singe in ©tettin, ba§ übrigen^

aud) aufeertjalb be3 QugenbamteS eine au3gebet)nte jugenbpflegerifdfje

£ätigfeit r>on 9)iagiftrat3 roegen ju üergeict) wen tjat. Sie üon freien

Vereinen betriebene ^ugenbpftege roar bisljer in bem üblichen Drt3=

<tu§fd^u§ §ufammengefaf3t. ©einer ©röfee roegen fonnte er inbeffen

praftifctje SIrbeit nidjt leiften. SeiStialb rourbe eine gemifdjte 2)epu=

tation für ^jugenbpftege eingefefct, bie and) über bie Verteilung ber

ftaatlid^en (Mbmittel an bie einzelnen Sugenboereine befdOftefeen foll.

Sie Sejernenten ber ©tabtfc^ulbeputation unb be§ 2Baifen= unb

3>ugenbamte3 gehören biefer Deputation an, fo bafj eine organifdtje

Bcrbinbung greif cijen ©djute, ^ugenbpflege unb 3u9enbfürforge ge>-

roäljrteiftet ift. ©o bürfte ber Drt£au3fd)ufe 311m £obe oerurteilt

fein, beim Seiftung§fä()ig!eit unb £eben<ofät)igfeit finb t)ier ibentifct).

2)em ^ugenbamt im Sanbfreife ©cfjmaltalben foUen aufjer ber

©äuglingSpflege unb Äleinftnberfürforge unb ber ©efunbrjeit3pflege

ber ©d^uljugenb folgenbe Aufgaben gugeroiefen roerben, bie jroeifeltoS

fämtlidtj in ba§ ©ebiet ber ^ugenbpflege gehören : „bie Berufsberatung

ber ^ugenblid^en, gumal ber Konfirmanben, bie ©efunbljeitSpflege ber

Sugenblidjen; bie förpertidje, geiftige unb retigiö3fittlid;e foroie bie

geroerblidje männlidje unb roeiblidje ^ugenbpflege einfdjliefelid) ber

§uftänbtgfeit!omä§ig gu bearbeitenben Slngelegentjetten ber milttärifdEjen

«djinollerg 3al)rtm^ XLIII 1. 23
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Vorbereitung ber ^ugenb; bcr SBerfeljr mit ben einfjeimifdjen unb

auswärtigen Drgantfationcn , roelcfye bie görberung ber ^ugenb be*

jroecfen; bie SBefteHung ber erforberlid&en 23üci)er, $eitfTriften ufro. ;.

bie ^reiSeinridtjtungen für ^ugenbförberung : ba<3 $rei<Sjugenbf)eim,

ba<3 3 lt9 e"bpftegetnufeum r bie Sugenbpflegerbücfjerei einfcf)tieJ3lidfj

£id)tgefdf)irre ufro., bie $rei§ferienfolonie , bie Vorräte an £>ilfio=

mittein für geregelte SeibeSübungen (S3äUe, ©cfyroimmgeräte, ©dt)nee=

fd^ufje, Stöbet, 3eltbalmen, £od)gefdt)irre ufro.); bie oom Greife oer*

matteten Stiftungen unb ©runbftocfS für bie $örberung ber ^ugenb;

bie 33eauffirf)tigung unb Seitung be§ ^edfmungSroefeniS in 2lnfe|ung,

ber 3ugenbpflege".

£)ie $rarj§ alfo roitt bie $ugenbpflege in ben SBereid) ber 3ugenb=

ämter einbeziehen, fie §at fidj entfdtjteben. «Sold^e Übergriffe roerben

bem nid^t itnfnmpattyifdj fein, bem eine SBerbinbung von 3ugenb=

pflege unb ^ugenbfürforge bringenb erroünfd)t erfdfjeint. ®ie 2Ib=

ftufungen ber ©efätjrbung ber 3>ugenblict)en finb fo mannigfaltige, bie

©renjen beiber ©ebiete gegeneiuanber in ber SBirflidjfett be<§ SebenS

oft fo fdtjroer beftimmbar, baff eine fcfjarfe Trennung auf bie SDauer

geroifj nidtjt erfpriefjtict) ift. 9Hcf)t feiten gleitet ber einzelne ^ugenb«

licfye oon ber ^ugenbpflegebebürftigfeit in bie $ürforgebebürftigfeit

hinüber, ©aju fommt, bafe in^befonbere in kleinen SSerEjättniffen ber

(Stab ber ehrenamtlichen Mitarbeiter, ber ^3erfönticf)feiten, bie bie

freie SBereinSarbeit tragen, auf beiben gelbern Ijäuftg ber gleite ift.

SDiefe natje SBerbinbung t)at fidj feit langem in bem tum eoangelifdtjer

(Seite eingerichteten «Stuttgarter ^ugenbfefretariat beroäfjrt, ebenfo

in bem jüngeren, gleichfalls eoangetifc§--ftrdt)lic§en ^ugenbamt w.

SDüffelborf. ©e§t)atb fottte man oor einer 2lu3roeitung be§ 2Irbeit3=

gebietet ber 3u9enbämter nidtjt surücffdjrecfen au% $urcfjt, fie ju

überlaften unb fie bamit ber ßraft für bie in bem ©efefcentrourf

junäcbft bebauten Aufgaben ber ^ugenbfürforge im engeren (Sinne

ju fdtjroädjen. %n ©rofj= unb sJDttttelftäbten, in roeitgebetinten Sanb=

Ireifen freiließ roirb bie 2trbeit<3fraft eines Beamten für bie ftütle

ber Aufgaben be3 Sjugenbamtä alsbann nidfjt gureidtjen. ©eSljalb

fotlte bie £ätigfeit ber $rei§iugenbpfleger unb $rei3jugenbpflegertnnen,

Don benen fpäter nodf) bie 9?ebe fein roirb, bem ^ugenbaint ange=

gliebert roerben. $ür eine Söfung ber edtjt öffentlichen Stufgaben ber

Sugenbpflege ift e§ bringenb erroünfdjt, biefe feft in einer ßofat=

befyörbe ju oeranfern, bie grunbfäfclidtj anber.3 geartet ift als bie

bisherigen 2lu§fd)üffe.

Snbeffen befielt ein grunbfäfclidtjer Unterfcf)ieb jroifc^en ben 2luf=
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gaben, bie eine öffentliche, eine neutrale ©teile auf beut ©ebiet ber

^ugenbpflege ?u löfen oermag unb berufen ift, unb benen, bie ficfj

irjr naturgemäß entjie&en. -ftur bie erfien foüten bie 3"9enbämter

felbft in Singriff nehmen, ©in Söegroeifer für bie AuSroaljl ber

regten ©ebiete unb ben Ausbau ber Drganifation ber ^ugenbpflege

innerhalb ber ^ugenbämter ift bie ßritif an ber gegenwärtigen- ftaat*

liefen Drganifation ber $>ugenbpflege.

2BaS fagt benn bie Rxiüt im einzelnen, unb roie ftnb biefe

Urteile gu bewerten? @S roirb behauptet, baS ^ibelungengotb ber

<5taatSbeif)ilfeit »erführe bie SBereinSleiter baju, ftcb felbft unb itjrc

Arbeit in ben feltenen ©jungen ber AuSfcfmffe gefcf)äftig IjerauS*

juftretdjen, weit jeber oon it;nen für ftdt> unb feine Drganifation ben

größten Anteil rjaben motte, £5ie AuSfdjüffe feien beSrjalb in i£;rer

Sfterjrjaf)! nichts anbereS als öbe ©elboerteitungSftellen, in benen man
für bie allgemeinen fragen ber^ugenbpftege nid)t baS geringfte ^ntereffe

%aht. $>ebeS 2Jiitglieb aus ber SBereinSarbeit fei nur ber -Kepräfentant

ber eigenen Drganifation unb fümmere fiel) ben ÄucfucE um bie übrige

2>ugenb ober gar um bie übrigen Vereine, bie er (jöcbftenS als un=

Iiebfame ®onfurren§ für ben eigenen empfinbe. 2ßo aber« bie AuS*

ferjüffe fiel) §u eigenen SBeranftaltungen oerfteigen, roo bie 9?egierungS*

beamten unb bie ftaattid) befotbeten Qugenbpfleger ficlj um bie

Sätigfeit ber Vereine fummern, ba befeuerte man fiel) über ben ge=

räufebootten 23ergnügungSbetrieb unb über beunrurjigenbe bureau*

fratifdt)e eingriffe. %m übrigen fjätte bie Drganifation mit allen

irjren AuSfcpffen neue 3>ugenboereine faum ins 2tben gu rufen oer*

modjt. 2&aS aber für bie Ausbreitung ber Arbeit gefeiten fei,

baS banfe man allein ber SCätigfeit ber freien Vereine unb iljrer

SSerbänbe.

©aS märe, auf eine rraffe gormel gebracht, ber Hauptinhalt

ber äritif.

Aus brei ©rünben roirb man irjr einen $em oon !Redt)t nidjt

ganj abfprecfjen fönnen : bie ftaatlicfje Drganifation ber ^ugenbpflege

baut ficfj in it)ren AuSfcbüffen Ijeute roefentlicf) auS ben 3»igenb»

nereinen auf, bem für biefen $wd fpröbeften Material. (Sie fann

nur bann fruchtbar arbeiten, roenn tjeroorragenbe 3)tenfcben in ben

AuSfd)üffen fifcen. ©in ftaatltctjcr Apparat aber muß fo fonftruiert

fein, baß er glatt läuft, roenn baS fcblidjte Mittelgut orbentlidjer

unb geroiffenbaftcr Arbeiter gu feinem betrieb ^tneingeftettt roirb.

SiSroeilen mad)t fidt) ein geroiffen Dilettantismus beSfyalb breit, roetl

baS äBefen ber 3>ugenboereinSarbeit nietyt flar erfannt roirb. ©nblict)

23*



356 $tvtf)a ©temering [356

fetjtt eS ben 2Iu3fd)üffen roie ben ftaatlidjerfeitS befteüten Pflegern

unb Pflegerinnen an rjanbgreifticrjen, ed^t öffentlichen Aufgaben.

©in paar SBorte gut ©rläuterung: 2)er ecfjte Sugenboerein

treibt nafjegu immer SBeltanfcrjauungSergieljung. 2)er 3Kün^cner

^äbagoge 211 oiS fjif c^cr getjt neuerbingS fogar foroeit, barin baS

SBefen ber ^ugenbpflegearbeit gu erbtiefen, unb er roiH beSrjalb nur

biefem Seil ber ©rgieljerarbeit an ben £eranroad)fenben bie 23e=

geidjnung „^ugenbpftege" gubitligen. SBitt man ba§ tun, fo ift, wie

mir gleich fe&en werben, öffentliche Drganifation ber ^ugenbpflege

ein Sßiberfprud) in fic§. Dtjne 2lnfprudj auf abfolute 9teinlidtfeit

ber Terminologie motten mir einftroeilen, etma§ rücfftänbig freiließ,

unter S"9^«^Pffe 9e im weiteren ©inne bie ©efamtbeit ber ergieße*

tifcr)en 3Jkf3naf)men begreifen, bie unferer reifenben, fcrjutentlaffenert

^ugenb bienen, foroeit fie in förperticfier, geiftiger unb fütlidjer 23e=

gietjung normal ift.

2Ber junge 9ftenfdjen im Sidjte einer beftimmten SBeltanfcfjauung

ergießen roitt, ber mufj felbfl mit ooller Übergeugung auf iljrem SBoben

ftetjen. 2Ba§ SBunber, mmn it)m alle @rgief)ung3arbeit jenfeitS feiner

(Sphäre al§ legten (BnbtZ gu @rfolglofig!eit r-erbammt erfdjeint ; roaS

SBunber, roenn er für biefe, nad) feiner Übergeugung erfolgtofe

Arbeit feine Seilnarjme an ben Sag legt. 2Ba3 SBunber audj, roenn

er Erörterungen atigemeiner Probleme nur foroeit Sebeutung gu=

geftet)t, als fie ilnn für bie Slrbeit beS eigenen 23erbanbeS Anregung

liefern, ©o muffen roir bie (Stimmung ber Unterführer aus ben

tjerfdjiebenen Sagern unferer 33eroegung einfdjä^en, bie einanber in

ben SugenbpftegeauSfcpffen füljl unb intereffeloS gegenübertreten.

@rft in ^abren fönnte man r>ielteiü)t erwarten, bafc baS 3ufammen=

arbeiten in ben 2IuSfd)üffen in itjren eingetnen ©liebern jenes Sflafc

ton ©emeinfinn entroiefett ptte, baS für ein erfpriefjticfjeS SBirfen

notroenbige $orauSfe£ung ift. SBenn alle ©lieber fidj gegenfeitig

wieber unb roieber in felbftlofer 2Beife anregen unb förbem fotten,

fo gehören bagu ^erföntiebfeiten r-on f)öd)fter fittlicfjer ftreitjeit, unb

fie muffen bauon burd)brungen fein, baf? eS nationale unb 9ftenfd)=

tjeitSaufgaben gibt, bereu Söfung oon fo allgemeiner Sebeutung ift,

kab man fidj itjretroillen für geroiffe, oon allen gleichmäßig gu be*

a,el)enbe Sßegftrecfen audj einmal mit 2InberSgertd)teten oerbinben

fann. ©in rjofjeS 3lnftimmen für ben 2Wtag unb feine 3ftenfdjen!

Unb fpröber nod) ber Sßerbinbung mit anberen gegenüber als

itjre Seiter finb bie ^ugenboereine an fidj. ©aS liegt in itjrer 9catur.

2)iefe flehten ©emeinfdmften , in benen fidj bie 3JUtgtieber, irjrem
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eigenen (Streben, i^rer eigenen Neigung fotgenb, um ben SBereinSleiter

froren unb fid) bamit in freier 2Baf)l ju güfjrer unb Äamerabfd&aft

beftimmter Färbung befennen, taffen fidt) mit ätmlicfjen ©ebitben

anberer 9?id)tung nur ju fefyr allgemeinen SSeranftattungen jufammens

bringen. Sei £urnfptel unb fröljlic^em SBettfampf, beim Ärieggfpiel

glüdt eS. 2lber ein auf geiftigen ®el)alt, auf geiftige SBirfung ah=

geftimmteS ^eft, ba3 Turner unb 2Banberoögel, ba§ eüangelifcfje unb

fatfjolifd&e Jungfrauen jufammen befriebigen unb ergeben f oDf, madjt

fd&on größere (Sajroierigfeiten. Ja, bei affgu häufigen Söieberfjolungen

roirb tror lauter 9?üdfidfjtnaf)me ba-S Programm fo blaß, baß fo redr)t

fein Junge unb fein 9Jcäbd)en meljr baoon gepacft werben fann. —
©ine gelegentliche ^affenoeranftaltung auä) be» ftaatlic^en 2tu§=

f($uffe§ ift geroiß ganj roirffam. Sic Jugenb mag audfj einmal feljen,

roie ftattlidf) bie große beutfa^e Seroegung ift, ber fie burc^ itjren

fleinen herein angehört. Jm allgemeinen ift man aber lieber unter

fid) im engen ^reunbfdjaftSfreiso be§ eigenen SBereinS, unb fdfjon,

roenn bie Seiterin einen gemeinfamen 2lu§ffug etroa mit bem $lub

einer benachbarten (Sdlmle oorfdjtägt, fo mad^t ein £eit ber 2)iäbdjen

lange ©efid)ter.

2lber aud) bem ftaatticfjen , bem öffentlichen (Sinffuß roiberfteljt

bie Jugenboereinäarbeit eben, roeit ifjr SBefen 2£eltanfd)auung3*

ergiebig ift. ©leicfjmäßig unb neutral mu§ ber «Staat bem 2Bol)t

aller feiner Bürger bienen, mögen fie $atf)olifen, eoangelifaje ©Triften

ober Juben, mögen fie fSojialiften, liberale ober ßonferoatioe fein.

SBeil er allen gleichmäßig bienen muß, fo fann er felbft nidjt fjanbetnb

in bie (Sphäre be§ religiöfen fiebenl, in ba3 fingen ber poIitifdt)en

Parteien eingreifen, benn er fann nidrjt tyutt fattrolifd) unb morgen

fo^ialbemofratifd) ober jübifclj regieren. Sie 2lftioität auf bem ©e=

biete ber ^etigionSübung überläßt ber (Staat ber $ird;e. @r förbert

fie burcf) mancherlei Mittel, audj burdj ©eroätjrung öffentlicher

©eiber; er befcpfct fie, er fdfjüfct fidj felbft unb fein Sebenägebiet

it»r gegenüber, unb er behält fiel) ein geroiffel, jiemlid^ befdjeibeneS

2lufftcr)t^recr)t oor. 2lnber<§ fann fidt) ber (Staat aufy ju ben Jugenb*

oereinen nidjt gut fteHen. @r fann fie finanziell unterftüfcen, er

fann fie auc^ fonft burdj mancherlei äußerliche bittet förbern, unb

er roirb ftcfj felbftoerftänblid) ba3 großzügig ju tjanbtjabenbe 9?edjt

üorbeljalten , nur foldje Vereine ober fold;e formen ber 2Belt=

anfdjauungäersielmng für bie t)eranroad)fenben 23ürger 31t bulben,

bie ifjm genehm finb. Sie 2lu3übung ber SBeltanfc^auunglersie^ung

muß er ben Vereinen überlaffen. Sarunter aber oerfter)en roir burdfj«
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auä ntdjt nur bie religiöfe Beeinfluffung in fortfeffioneUen 3ugenb=

vereinen, fonbem audj bie auf einen befonberen %on geftimmte fittltdje

(Stnmirfung in Surn- unb 2Bet)rfraftüeretnen, bie fojialiftifdje 3ugenb=

ergiefiung, ben ©influfj ber geiftigen 2ltmofpl)äre ber SBanberoögel

unb ber $reibeutfeben , fofern fie gu einer eigenen SMtanfdjauung

fid) ausreift, ©iefe eigentümliche Seiftung ber 3u genboereine läfet

ftdj öffentlich, läfjt ftdj oon <&taatä wegen nidjt organifieren.

SDe3t)alb fonnten audj neue Vereine oon ben 2lu3fd)üffen al§

folgen fd)tedjterbing3 nict)t in§ fieben gerufen werben, benn e3 gibt

feine neutrale gugenbpflege. ®a3 foUte man fidj für bie 2lrbett ber

Sugenbämter merfen! (Sbenfo rjiefee e3 bie Aufgaben ber ^ugenb^

pflegeau3fd)üffe grünbtid) oerfennen, wenn bie SBerbänbe baf)in brängen

wollten, fie unb iljre Mittel lebigtidj ber SBeretnäarbeit nu^bar gu

machen; ober wenn fie womögtidj untereinanber um bie $orljerr=

fdjaft in ben 2lu3fd)üffen ringen, bie großen gar bie flehten majori^

fieren wollten. 2)a§ wäre ber £ob jeben $ortfd)ritt3 aufjerlialb ber

altbewährten 23erein3formen, unb ba§ müfjte, wenn fie einmal oer=

fagten, jur SSerfteinerung ber ganjen Sugenboereinlarbeit führen.

2lud) ba3 alte3 gilt ebenfo für bie $ugenbämter!

@£ ift beätjalb ganj richtig, wenn man in oerftänbig geleiteten

3>ugenbpflegeau3fd)itffen bie eigene Stätigfeit auf ©rridjtung oon

Sugenbfyeimen unb SuruljaHen, auf gefunbrjettltdje Überwachung unb

bergleidjen befdjränft fjat. Unb e3 ift feljr begreiflich, bafe nur bie

2lu£fd)üffe, bie fotdje SSege gegangen finb, ©an! unb (Srfotge ge*

erntet tjaben. 2Bo für ba3 Sufammenfdjliefsen unb Sftittelpunftbitben

im einzelnen bie naturgegebenen ©djwterigfeiten liegen, f)aben wir

fdwn gefef)en. 2ludj bie Aufgabe, ju förbern unb anzuregen, bleibt

btafj unb blutleer für bie örtliche Kleinarbeit. 2ßer anbere anregen

unb baburdj geiftig förbern will, ber mufc erfjebtidt) meljr wiffen unb

tonnen al3 fie, ber mu§ in unferem f^all immerhin eine gewiffe

Überfielt über ba§ ©efamtgebiet ber beutfdjen $ugenbpftege , eine

(Sinfidjt in iljre ßufammenMngc rjaben. 93eibe§ barf nidjt oerfteinert

in gleichem Beftanbe bei üjm ruljen, beibe§ mufj er oielmeljr in

ftänbiger Beobachtung lebenbig weiterentwickeln. 2)a3 fann man

aber weber oon ben Prägern ber örtlichen 3entraIoerwaltung oer-

langen, oon Beamten, bie für gafjtreidje anbere SDinge minbeftenS

ebenfooiel ^ntereffe tjaben foUen wie für bie ^ugenbpftege , nodj

»on bem nebenamtlich befdjäftigten $rei3= ober Bejirf^iugenbpfleger,

aud) nidt)t oon ben Sluäfdjufjmitg liebern in iljrer ©efamtrjeit. SDa3

wäre ©adje einer fjörjeren SBerwaltungSftette, in ber fad)lidj gefdjulte
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©pejialiften bie @rfal)rungen be3 gangen Sanbeä fammeln unb t)et>

arbeiten unb für bie 2tHgemeinrjeit im Staatsgebiet oerroerten müßten.

£)en örtlichen 2lu3fd)üffen unb Pflegern, in Bufunft Ejoffenttidt) ben

^ugenbäintern , muffen fonfrete, greifbare Aufgaben geftettt werben,

bie £anb unb $u& fyabm unb fo geartet ftnb, ba§ ber fleißige,

fdjlidjte Beamte fie burdjfürjren !ann.

Sie ^flidjten oon 2lu3fd)u{3 unb ^ugenbpfleger ftmnte man
etroa in ber Sßeife teilen, bafj ber einer f)öl)eren Berroaltungäftetle

üerantroortltdje ^ugenbpfleger bjro. bie ^ugenbpftegerin oon biefer

mit ben 2lu3füt)rung!obefugniffen oerfetjen roirb, roärjrenb etroa ein

befonberer 2lu<ofdntf3 im ^ugenbamt, ber entfpredjenb sufammenjufefcen

roäre, nidjt roie bie 3ua,enbpflegeau3fd)üffe oon tjeute nadj ©efdjmac!

giifammenjutreten rjätte, fonbern oon bem Pfleger in beftimmten

fällen unb ©renken 'gutachtlich ju rjören märe, ©ie Begutachtung

ber ©efucfje ber Vereine um ftaatticr)e Beihilfen fönnte biefen 2lu3=

fdjüffen oerbteiben. S)ocr) märe für eine ftreng neutrale Prüfung
©orge gu tragen. 3ln praftifdjen Aufgaben für ba£ Sugenbamt unb

feine ^ugenbpfteger unb =pflegerinnen (für bie ^ugenbämter ift ein

aud) jugenbpflegerifdj gefdjulter ©efdjäftisfütjrer unbebingt ju forbern.

Bei größeren Ämtern roären oielleidit bie befonbereu Aufgaben ber

^ugeubpftege unb bie ber =fürforge unter oerfd)iebenen Beamten ju

teilen) fetjlt t§> feine3roeg§, an Aufgaben im SDienft ber Mgemein*
Ijeit, bie aufjertialb ber eigenften Sphäre ber Bereinlarbeit liegen, ©ine

foldje märe jum Beifpiet bie -Diitarbeit in einer planmäßig ju teiftenben

er^ieljerifdjen Beaufficfytigung ber SBanberberoegung unferer
Augenblicken. SBeite Greife in ber Sugenbpftege roünfdjen ftdj

Ijeute ein als Sdjutmtafjreget auä^baukZ eigene^ Sugenbmelberoefen,

ba erfahrungsgemäß ber Drtioroedjfet eine ganj befonbere ©efal)ren=

quelle für bie £eranroad)fenben ift. 2Birb ba3 einmal erreidjt, bann

roirb bem öffentlichen ^ugenbpfleger, ber öffentlichen ^ugenbpftegerin,

ober bem SuQenbaint bamit eine roid)tige Aufgabe erroadjfen, bie

nid;t nur aud) oon einer ^perfon außerhalb ber SugenboereinSarbett

gelöft roerben fann, fonbern bie ju löfen allein eine neutrale, öffent*

lid; beftettte $erfönlid)feit in ber Sage roäre, ha bie SJce^rjal)! ber

Ijierbei ju betreuenben Sugenbtidjen feinem Berein angehört. 2Beitere

praftifdje Aufgaben erroadjfen ben „öffentlichen" ^ugenbpflegern aus

ber roirtfd;aftlid)en $ürforge für bie ^eranroadjfenben, bie oiele

Sugenbämter übernehmen roollen. 2Bo bie hinter bie (Spielpläne

bereitftetlen unb beauffidjtigen, ba ergibt ftct) oljne roeitereS, bafj bie

23eauffid)tigung beä öffentlichen ©pielbetriebä jur Stufgabe beä ^ugenb*
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pflegerS wirb, ©urdfj foldtje unb ötjnli^e £ilfsbienfte roerben bie

von ber ßommunaloerroaltung befteUten ^ugenbpfleger unb Sugenb*

Pflegerinnen Vertrauen unb Sichtung ber Vereinsleiter ertjcbltdt)

leichter geroinnen als tjeute bei itjren gelegentlichen 33efudt)en, bie

immer mel)r ober minber einem Beobachten gleid)fel)en.

©oldje praftifdje Arbeit in ber ^ugenbpflege, inSbefonbere wenn

fte beut Sugenbamt eingegliebert rotrb, erforbert eine befonbere be*

ruflidje SBorbilbung, bie auf einem 3ugenbpfleger=@eminar erworben

toerben muß. S)iefe Vorbilbung roirb baS Anfeljen beS ^ugenb=

pfleget, ber ^ugenbpflegerin im Greife ber Vereinsleiter unb in ber

öffentlidtjfeit lieben, beSgleidien, wenn nidrjt oor allem baS fefte Amt,

mit bem foldje öffentlichen ^ugenbpfleger in Sufunft auSjuftatten

mären. ®iefe brei ©inge: fachgemäße berufsmäßige ©djulung, feft be*

ftimmter AufgabenfreiS unb fefteS Amt mürben befd&eibenen Arbeitern

unb Arbeiterinnen bie geroünfdjte ©tü§e it)rer Autorität fein, anbere

r-or ben Verfügungen beroal)ren, bie für fie r)eute jroeifelloS in ber

Imlb ehrenamtlichen STätigfcit auf einem ©ebiet liegen, beffen

©Uranien nur mit feinem %att ju erfennen finb.

«Kit biefen legten ©rroägungen Ijaben mir ben fteinigen Soben

ber ßritif übermunben unb fommen ju bem erfreulicheren pofitioen

Seil ber Betrachtungen, jur ©djitberung ber öffentlichen Drgani*

fatton ber ^ugenbpftege, bie unfereS @rad;tenS jitgteic$ mit bem

3ugenbamtSgefe| in Angriff genommen roerben fofftc. SRadt) ^nlmlt unb

gorm muß biefe öffentliche Drganifation auf baS 3Röglidt)e, auf baS

für fie erreichbare flar eingefteßt merben ober, roie man ebenfogut

fagen fönnte, auf baS, roaS bem 6t)arafter ber ^ugenbpflege gemäß

ift. SBitt man baS in biefem ftatt £roedmäßige auf eine formet bringen,

fo !ann man fagen, biefe Drganifation muß sroifd)enbef)örblidj in ber

©pifce, fpe§ialbef)örbliclj in itjren Ausläufern fein. Aus bem, maS mir

foeben über ben Ausbau beS gnftitutS ber ^ugenbpfteger unb Sugenb*

Pflegerinnen im Anfdjtuß an baS Sugenbamt gefagt Ijaben, geljt jur

©enüge fjeroor, roie roir unS ben Unterbau roenigftenS nad) ber einen

©eite tjin benfen. 2Bie aber roäre bie ©pifce ju geftalten? ®ie

attju fügten Dptimiften, bie gleich uneingefdiränfteS £eit t>on bem

mobernen ^ugenbamt erhoffen, roünfc^en fiel) fofort ein SanbeS-v

roomöglidj ein ^eidiSjugenbamt. ©o etroaS flingt ganj rounberfcfjön

:

Auf bie lleinen ^ngenbämter fefct man ein großes als Abfdiluß. SDa

müßten äße ^ugenbnngelegentieiten jentralifiert roerben. ©ann roürbe

mit einem ©djtage bie üerroaltungSmäßige 3errifTent>eit ber Materie,

in bie fia) Ijeute „minbeftenS fünf 3Jttnifierten" teilen, ju @nbe fein.
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XaZ ift ein gefärjrlicfjer Irrtum. @S ge^t nid^t an, bie nadfj <Sacfj=

gebieten geglieberte beutfdfje 23er)örbenorganifation gewattfam auf*

Znfdfjtifcen nnb aus aßen einseinen SfteffortS ben Seil ber ©efamtarbeit

tjerauSjusupfen, ber fid) mit einer beftimmten $erfonengruppe, mit

ber ^ugenb, befaßt. SBottte ein Dilettant baS roirHid) oerfucljen,

fo mürbe er ber beutfdjen I^ugenbeinen fer)r fd^led^ten ©ienft erroeifen.

2öie unmöglidlj eS ift, alle nur irgenb bie $>u3enb betreffenben

2lngefegenr)eiten in eine SßerwattungSberjörbe jufammengufaffen, läfjt

fidt) an bem ©cfntlbetfpiel ber für bie ÜbergangSwirtfdjaft notroenbigen

Säugeubpftegemafsnalnnen leidet nadjweifen: 3»n ben legten Monaten

r)at bie 3entralftelle ^ r S8olf§rüoi)lfaf)rt sufammen mit bem $riegS=

amt unb anberen Beworben, mit ©acfjoerftänbigen aus ben Greifen

ber gugenbpftege, ber ©eroerffd^aften uff. ein ©oftem ber in ber

Übergangszeit notwenbigen Sugenbpflegemafmarjmen ausgearbeitet,

für beffen ©urdfifüljrnng bie gleichen unb einige meitere ^nftanjen

gewonnen werben muffen. 3una$ft follen bie ^ugenbtidfjen allgemein

auf bie Übergangszeit oorbereitet werben, ^abrifpflegerinnen, $jugenb^

nereinSteiterinnen, ©ewerffdfjaftsfüljrer, ^ortbilbungSfd^uUe^rer muffen

biefe Beratung übernehmen, ©ebr oerfdjiebene ©teilen, bnS 9teid()S=

wirtfcijaftSamt, baS ÄriegSamt, baS SanbeSgemerbeamt, 2lrbeitgeber=

oerbänbe mußten angegangen werben, um biefe Seiftung oorjubereiten.

®aS A unb O ber -JRatfcrjlage an bie Sfugenb ift, „lernt etwas in

ber Übergangszeit, bilbet eudfj beritflidt) aus, itjr 9Käbcr)en bitbet

eucf) auä) bauSwirtfdjafttid) aus", ©oll baS möglich fein, follen

fierjrftellen norfjanben, bie Berufsberatung in ber gewünfdfjten !Hidt)tung

wirffam fein, fo muffen ^nbuftrie, £anbel unb Sanbwirtfcrjaft , fo

muffen $ortbitbungSfc()ule unb 2IrbeitSnacr)weiS gewonnen werben,

fangen mit $riegSenbe bie jugenblid^en 2lrbeitSfräfte an, fid^ oon

ben £riegSbetrieben tjer in ^IRarfdt) ju fefcen, fo muffen neben ben

Organen ber ©tfenbarjnüerwaltungen baS 9?ote ßretij unb bie Salm-

IwfSmiffion tjetfen, Drbnung in biefen Sßanberftrom ju bringen. 9ttS

Cluartiere für ©urdjreifenbe unb 3uroanbernbe finb, oor allem an

ben 6ifenbaf)nfnotenpunften, bie ^ugenbljerbergen §u oermerjren. SDaS

ift eine gemeinfame Slufgabe aller SugenbpfTege= unb SöerufSorgani*

fationen. $ür foldt)e Verbergen braudfjt man Stemme unb Betten.

@S ift baran gebadet worben, freiwerbenbe Sajarette gu benufcen.

25afür finb bie $riegSminifterien unb baS $Hote Äreuj guftänbig.

©dfjlie&Iidr) müfete für einen Seil ber ^ugenb an eine (5rwerbSlofen=

unterfiüfcung gebadet werben. SMefe aber gebt baS ^teicbSwirtfdfmftS*

amt, bie SBunbeSregierungen unb nidtjt julefct bie 5lommunalr>er=
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roaltungen an. gortbilbungSfdjul* unb I^ugenbpflegeorganifationen

muffen bafür forgen, bafc bie jungen SIrbettStofen ifyre unfreiwillige

SHiifee in groedmäfjiger SBeife nufcen. ©ine $ülle von Aufgaben für

«He Sugenbpflegeorganifationen, für alle 23eruf3oerbänbe mit 3"Qß«b=

gruppen, für bie $>ntereffenoertretungen , für bie ArbeitSnadjroeife,

aber auä), unb baS füEjrt un£ roieber gu unferm ©egenftanb jurücf,

für naljeju fämtlidje dieifyä* unb ©taat3bel)örben!

3ft baS nun ein 23eroetS bafür, bafc bie ^reunbe ber SanbeS*

jugenbämter unb beS SReidiSjugenbamtS !Hedc)t rjaben, foroeit fie

glauben, burdj fotdje ©teilen oerfjinbern ju fönnen, bafc bte ^ugenb*

fragen in bie oerfdjiebenen SfteffortS rjineinfpielen? 3JZit nidjten!

Unb bie ÜbergangSroirtfdjaft ift nur ein gatt unter anberen.

3Jian fann nid)t etwa bie 23eauffidjtigung ber gewerblichen Arbeit

von ßinbem unb Swjenbttdjen au% beut ©efamtsufammen^ang ber

<5Jeroerbeaufftd)t tjerauSnelnnen. ©te mufj fadjlidj, geroerbepottttfdj

beljanbelt roerben. £>a3 gleite gilt für bie geroerblidje unb fauf*

inännifäe gortbilbungSfdjule. 9flit !Rücffidr)t auf bie roirtfdjafttidje

3u!unft unferer ^ugenb unb beS $atertanbe£ ftetjen ben Seftrebungen,

oa£ gesamte gortbilbungSfdiulroefen im MtuSmimfterium ju äentrali-

fieren, fotglidt) je§r erl;ebLidt)e 23ebenfen gegenüber. SDie fragen ber

@rroerbSlofenunterftü§ung ber 9)iinberjätjrtgen , bie fragen ber

ümen geltenben 23eruf3= unb 2lrbettSberatung fönnen au% analogen

©rünben oon ben ©ebteten nidjt losgetrennt roerben, in bie fie ifjrer

SFiaterie nad) geljören. Aber eS fann ntdjt nur, fonbern e£ tnufj

bafür oon ©taats roegen ©orge getragen werben, bafj alle bie ^ugenb

betreffenben Angelegenheiten bennodj fo beljanbelt werben, baJ3 bie in

feelifdjer wie förperttdjer Segieljung eigenartigen Sebürfniffe biefer

SltterSflaffen genügenb berüdftdjttgt roerben, bafj alles, roaS irgenb

für bie ^ugenb gefd)iel)t, auf it)r 2£ad)fen, auf U)re @rgiel;ung

SBebadjt nimmt, £>aran feljlt eS bisher, unb baS Seftreben, biefen

SRanget §u begeben, bilbet rooljl eigentlid; om $ern ber otelen mein*

empfunbenen als burd)bad)ten 2Bünfd)e nad) einer beljörblidjen

3entralifation ber öffentlichen ^ugenbangelegenljeiten. %n ber Söfung

biefer feiueSroegS r;anbgreiflid)en Aufgabe roürbe bie 3Btrffamfeit

unferer „DrganifationSfptfce", roie immer fie geftaltet unb benannt

fein mag, gu gipfeln Ijaben.

@3 rourbe fdjon gefagt, ba§ biefe ©pi£e unfereS ßradjtenS

3rotf<$enbel)örblid) fonftruiert roerben tnufj, unb eS rourbe foeben ju

geigen oerfudjt, roarum fie feine ©ammtung, fein ©alat au$ allen

„Sugenbaufgaben" ber anberen 9teffortS fein fann. 2)er Sßerfudj
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dne3 folgen ©ebilbeä mü&te gu enblofen 3uftänbigfeitefonfliften

führen. ®enn über eines mufj man fidj flar fein . ©djafft man eine

eigene 23et)örbe, fo mufj fte für einige Aufgaben — für befonbere, bie

fidj oieHeidjt in 3"^""^ w^ren — felbft guftänbig fein, ba müfete fie

felbft bie auäfüfjrenbe ©eroalt unb ba<3 9?edjt ber Prüfung befifcen, ba

müfcte fie oerorbnen unb entfReiben fönnen, fonft ift fie eben feine

23et)örbe. geilte it)r gänglid) bie 3ttögltd)feit be3 Mgief)en§ , fo

roürbe tfjr ein roefentlidier Seil ber Setjörbeneigenfdjaft abgeben,

unb fie roürbe alSbann nid)t nur für bie gerabe auf biefe Sätigfeit

eingeteilten 9tegierung§beamten ein unbefriebigenbeS 2trbeit3felb fein,

nein, e3 roürbe itjrer SBirffamfeit ber fpegiftfdj amtliche 9iad)brucf

feljlen. @3 roürbe auä) nidjt gang leidet fein, eine als fotdje auägebilbete

Dberbetjörbe für ^ugenbpftege in ben DrganiSmuä ber übrigen

3entralbet)örben eingupaffen, begielmngSroeife fie au3 beren ©ebieten

f)erau3gufd)äfen , oljne ben fadjlidjen Stufbau biefeä DrganiSmuS gu

fiören unb bie befonberen Sugenbpftegemafenalnnen biefer Stelle gu

ben fonftigen 3J?a§naf)men ber ©taat^öerroaltung in bie gehörige

23egtef)ung gu fefcen.

$n ber Erörterung biefer Drganifation^- ober 3entratifation3-'

frage roirb bie Söfung bisher in groei begief)ung§roeife in brei formen

gefuajt, bie inbeffen in ber Siegel feine3roeg§ fd>arf umriffen unb

üoneinanber unterfdjieben werben, ©iefe finb: 1. eine an eine ber

befteljenben 3entralbet)örben angugtiebernbe „3entralftelle", 2. eine

eigene 3entralbel;örbe, bie neuerbingS fettener nadj bem 3)?ufter ber

2)Unifterien (a), pufiger nad) bem be3 fürgtidj in $reu£en ge=

fajaffenen ßommiffariatä für 2Bot)nung3roefen (b) gebadjt roirb. £)h

eine fold;e ©teile (a) mit 9htfcen einer ber befteljenben 3eutralbef)örben

unterguorbnen roäre, ift minbeftenä groeifetljaft. 2>ie SBaljl ber hierfür

am meiften geeigneten 3entralbel)örbe fiele aufjerorbentlid) fdjroer,

ba, wie gegeigt roorben ift, bie eigentlich öffenttietjen Slufgaben ber

Sugenbpflege batb in ba3 eine, balb in baZ anbere 9feffort hinein*

fpielen. ©afj beifpielsroeife gerabe bie SugenboereinSarbeit feinen

geeigneten 2tnfnüpfung3punft für bie ftaatlidje Drganifation ber

^ugenbpflege bilbet, roürbe auäfüljrlidjer bargelegt. 2)al)er beruht

aud) ba3 Seftreben, ifjre ©piße im $ultu3minifterium gu oeranfem,

auf einem grunbfätjlidjen Saturn. @3 müfjte ferner aud) im ^ntereffe

ber Sjiigenbpftege unb tfjreö roeit auägebefjnten 2Irbeit3felbeS oermieben

werben, burd) einfeitige 2Infnüpfung itjrer Drganifation an ein

SDHmfterium ba3 ^ntereffe Der übrigen SteffortS für bie ©pegiatftelle

unb itjre Slufgaben gu fdjmälern. Einem ©eiteriftüd gum ßommiffariat
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für 2Bof)nung!roefen (b) mürbe e!, imb biefer roid(jtige Unterfd()ieb

von bem Sßorbtlb ift bisher meift überfein morben, minbeften! inner=

(|q16 ber ^ugenb pflege an gefefctid&en Aufgaben fehlen, ©inen

©runbftocf feiner Aufgaben fönnten gurgeit nur foldfje ber ^ugenb*

fürforge bilben. 35aju fämen fünftig oietteid^t bie oberfte Seitung

ber ^Angelegenheiten ber 3«3enbämter, raenn biefe nidjt reine

©elbftüerroaltung!organe werben, unb — in fernerer 3ufcinft — te

gentratifierter $orm bie Aufgaben, mit beren örtlicher Söfung bie

amtlidjen Sugenbpfteger innerhalb ber ^ugenbämter gu betrauen

wären : ba! ^"öenbmelberaefen gum SBeifpiet, ferner oielleid^t bie @r=

nennung unb 33eauffi($tigung biefer Beamten, foroeit fie nid)t reine

ßommunalbeamte finb, unb bie „Regierung", ba! ift bie ^nitiatioe

unb 3lnorbnung innerhalb ber 3>ugenbpftege in ben ©renken, bie bem

©taat gegogen finb.

©iefer SMjörbe bürfte ber $inangafgent in $orm ber testen

©ntfd&eibung über ben Sugenbpftegefonb! nidjt festen. Unb fdjliejslidt)

mürbe fie im ©egenfafc gu ben örtlidjen Organen ber 3>ugenbpflege

begief)ung!roeife gu ben 3u9enbämtern bie bei itjrer auf unmittelbar

praftifdje SBirfung eingeteilten ^ätigfeit ba! nidfjt oermögen, im

grojjen bie gugenbarbeit anguregen unb gu förbem, fie im gangen gu

beobachten, itjre Probleme auf l)öfjere 2ßerte gu bearbeiten fyaben. ©a!

finb Aufgaben für ben beroeglidjen Rotieren Beamten, ber in unferem

f^all felbftoerftänblidt) audl) ^adjmann, audlj ©pegiatift fein mufj, ma!

natürtidt) nid^t tjeifeen fott, bafj er bie gleite feminariftifd^e ©dfjutung

genoffen fyabtn fott roie bie gugenbpfleger üßi oen Sugenbämtern.

2lngeftct)t! ber mancherlei ©djmierigfeiten, bie i|r entgegenfiebert

mürben, ergebt fidj bie $rage, ob benn überhaupt eine Ober b e § ö r b e

für bie Susenkfa^en gefdjaffen roerben mufj, ob nid^t ein anber!

geartete!, freiere! ©ebilbe beffer al! jebe Setjörbe ityre Hauptaufgabe

gu löfen üermöd)te, alle eingelnen ^fteffort! mit bem nötigen päbagogi*

fdjen SBerftänbni! gu erfüllen für bie $älle, in benen fie e! mit ber

^ugenb gu tun tjaben. 2tudt) bie gule|tgenannten ©onberaufgaben

be! Slnregen! unb $örbern!, be! 23eobadt)ten! unb bearbeiten!

oermag eine freie ©teile roeitgefyenb gu löfen. 2Benn Ijier fo au!*

brücftidfj auf bie SSorgüge einer freien nict)t beljörblidtjen ©teile t)in=

geroiefen roirb, fo fürdtjtet bie SBerfafferin nid^t in ben SBerbadfjt gu

fommen, bafj fie al! Beamtin ber Sentratftette für S8olf!root)lfal)rt

bamit pro domo reben wollte. ®enn fie fennt gu genau bie ©rengen

biefer ©teile unb roeife fein* roof)i, roa! ityr einer SBef)örbe gegenüber

an formeller SJiad^t abgebt.
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93eft>red)ungett

<2lttfd)ü$, Dr. ©erfyarfc, ©eljeimer ^uftigrat , orbentlidEjer $rofeffor

bei öffentlichen 9ted)t§ an ber Unioerfität £)eibelberg : Parlament
unb Regierung im&eutfd&en^Reiclj. Berlin 1918, Dtto 2ieb=

mann. gr. 8°. 38 ©.

2Infd)üfc' neue ©cfjrift ift bie anfdfjetnenb etroaS erroeiterte FaffunS
«ineS in ber 2Biener juriftifcljen ©efeUfdEjaft am 13. 2Rärj 1918 ge=

tjaltenen erfolgreichen Vortrags, roorin er bie öfterreid^ifd^e Fadjroelt in

gelungener gufammenfaffung un0 Fortführung unb mancher SRäfjigung

feiner bisherigen 2IuSfüf)rungen in baS 9tegierungSproblem beS SDeutfdjen

9feidje3 einführte, $n ber einleitenben „rntifdjen Erörterung ber 53e=

Ijenfen, roetd&e man gegen bie ^arlamentarifierung aus ber bunbeSftaat=

liefen Statur beS Stades glaubt herleiten gu tonnen" (©. 7—21) be=

grünbet 3>erfaffer ben gum 2>ergleid[)e gerne Ijerangegogenen Mangel einer

parlamentarifcfyen SRegierungSroeife in ber ©djroeig mit übrigeng audj

im ^eutfd^en SReicfje gu fräftig entroideltem fonftitutionellen --ßringip

ber ©eroaltenteilung, noefj meljr aber bamit, bafj beibe ©taaten in ifjrem

©efamtaufbau unb in äffen ifjren Einrichtungen fo auSgefprodjene, un=

oerfälfdjte £)emofratten finb, bafj fie baS parlamentarifdfje 9tegierungS=

fnftem burdjauS entbehren tonnen (©. 11 ff.). 2(ud) bie „tjegemonifd^e

Eigenart ber 9leid»Snerfaffung", ber Vorrang $reufjenS ift bem ^erfaffer

fein £>inberniS ber $arlamentarifierung (©. 15 ff.), öielmeljr nur ber er=

roünfdjte 2lnlafj neuerlich eine „möglidjft roeitgefjenbe Homogenität ber

beiberfeitigen Parlamente" gu forbern (©. 16 ff.) unb bamit gu roieber=

fyolen , rcaS er bereits in feiner bekannten ©elegenfjettSfdfjrift („2)ie

preufjifd&e SSaljlreform" 1917) oorgebracfyt f)at. üftur bajj er fidj bieSmat

mit realpolitifd&em 2lugenmafj nict)t oerljeljlt, ba{$ auef) auf biefe 2ßeife

SRemunggüerfdEnebenfjeiten ^roifcrjen SteidfjStag unb preu§ifdf)em Sanbtag

nidjt für alle gufunft reftloS oermieben roerben (©. 18). Um fo roeniger

beforgt er non ber 9ßarlamentarifierung eine „Entftaatlicljung ^reufjenS".

Ebenforoenig nermag 2lnfd£)üi$ enbltct) in ber 9teid)Sparlamentarifierung

eine ernftlidje Bebrofyung ber ©tellung beS BunbeSratS gu finben,

meldte ja neben ber allein gu parlamentarifierenben faiferlid^en ©pfjäre

beS 3fteid()SregimentS gar nid&t in Frage fomme (©. 20). 25ie allfällige

politifdje ©d)roäcl)ung beS SunbeSratS mürbe IjöcfjftenS einen grabroeifen

Slbbau beS F°b eraft3muS bebeuten, aber bie für ben BunbeSftaat allein

roefentlidfje Beteiligung ber ©liebftaaten bei ber Silbung beS ©efamt*

roillenS unberührt laffen (©. 21).

Freilidfj gibt Slnfdjülj gu, bafj oljne Sinfdjränfungen bei föberaliftifdgen

SßringipeS, b. b,. ofyne bie iljm perfönlidj erroünfdjten unitarifdjen ^olge=

crfdjeinungen, eine ^arlamentarifierung beS 9ieict;eS nid;t gu Ijaben roäre.

SDiefe roirfe notroenbtg unitarifer) , roeil fie bie Hebung ber sJJJad)t bei

unitarifd^en 9leid;ltagg (burd; geregelten S'influfe auf bie noUgiefyenbe

bemalt, einfd^lie^licb, ber 33efe^ung ber 9Jtinifterpoften) bebeute (©. 21 ff.).

3>on ben oerfd;iebenen Formen bei Parlamentarismus tomme allerbingS
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für ©eutfcfjlanb nur eine 9Jiifdjung oon $arlament3= ober ^arteiregierun^

mit Beamtenregierung in Betradjt (©. 22—24), alfo eben ba§, roaS

teuere unter ^arlamentarifierung ober #albparlamentarifterung im engern

©inne oerfteljen. 3ur ©Raffung fefter organifdjer S3crbinbung.cn biefer

Slrt sroifcfjen Regierung unb Parlament (©. 25) roirb oor allem bie

£erfteüung einer einheitlichen, unb groar für ben ootten Umfang ber

9teid)3gefd)äfte oerantroortlicfjen Regierung »erlangt (©. 26). 2lnfcf;ü$

Iäfjt babei feinen ßroeifel, bafj ber ßaifer ^um Präger ber Bereinigten

gteictjSregierungSgeroalt ju erljöljen märe. 2)ie bem BunbeSrate bisher

juftetjenben 9*egierung§recf)te mären in blofee „Steckte ber guftimmung.

§u faiferlicr>en ©ntfcfjliejjungen" um§uroanbeln, ofme bie oom Bunbegrat

fcrjon bisher nid;t behauptete unb bafyer beffer in bie neue einheitliche

5Reirf)iregierung ju oerlegenbe ^nitiatioe (©. 27). ©ie fünftige

nähere ©eftaltung unb Benennung be§ Bunbe3rat§ — fei e§ aU @rfte

Kammer, «Reic^8obcr^au8« ober ©taatörat u. bgl. m. — bleibt ber £u=

fünft »orbel)alten. 3Ba§ bie etroa nodj erforberlidje „innere Formation

unb Drganifation" ber (als eigentliche Regierung in 2tugfidjt genommenen)

SReidjSleitung anbelangt, fo finbet fie jcfct 2lnföüfc im roefentlic^en aui=

reidjenb bi§ auf ben anjcljeinenb mein* nebenfädjlidj geftreiften üDcangel

fotlegialer Beratungen unb anbere $leinigfeiten.

©er „Kernfrage be§ $arlamentarifierung§problem§" jueilenb, „rote

ber 9ftegierung3förper be3 9ieidjg mit bem 9ieicf)3tag in eine organifc^e

SSerbinbung gebraut werben fönne", muf} 2lnfcf)ü$ ©igeneS unb $rembe3

roieberl)olen ! SDcitglieber ber 9leid)Sleitung, roeldje gugteicfj Sftitglieber be£

9teict)3tage§ finb, muffen bura) 2tuff)ebung ober (Sinfcfjränfung ber ^n=

fompatibilitätSnorm be3 Slrt. 9, ©. 2 (nicfjt 2tbf. 2, ©. 36) ben £ulafc

gum Bunbeärate au$ olme 3Rörtbat8nergtt§t erhalten, fjtir ben jonft

nötigen feftern 3ufammenfcfjlu& groifdjen Steidjgtag unb Heizleitung unb

beren ftrengere
silbljängigfeit oom 9teid>3tage oerjicfjtet er rool)l mit Hedjt

auf ben 2lu§bau ber fojufagen „friminaliftifcr)en" Skrantroortlidjfeit —
(roie Beridjterftatter, in „©cutföer 9teic$8tag unb 9teid)gregierung", 1918,

©. 9 ff., 22 f.) — , er oerlangt aber bodj „roeitere 2lu§geftaltung unb

bie erforberlicr)en (SrfütfungSgarantien" (©. 32 f.), nämlid) Hücftrittg*

groang burdj eine ungefd)riebene -Korm, roenn 3fteicfj§fanjler unb ©taat§=

fefretäre ba§ Vertrauen beS 9teiclj$tag§ oerloren fjaben (©. 34) (roa§

botfj nur oon ber ÜRad&t ber tatfäcfjlidjen politifdjen Berfjältniffe ah=

gängig fein fann!).

®d)l\e%li% empfiehlt Berfaffer nocfj ein Binbeglieb groifcfjen 9teidj3tag

unb Steigleitung in ©eftalt eine« ftänbigen SluSjic&uffeg beS 9ieid)3tag$,

„in geroiffen fällen oielleicfjt aud)" mit ,,befd)lie&enber SJtttroirfung für

beftimmte sJtegierung€angelegenf)eiten" nad; Slrt beä £ilfgbienftauSfdmffe3,

über beffen prtnsipielle Bebeutung 2lnfd)ü$ fu$ unter anberem bereits im

»ugujtyefte ber ©eutfäen ^uriftenjettung, 1917, roie Referent im 9Jcärj=

fjeft, 1917, berfelben 3eitfa)rift ausgefprodjen fjat. @r berührt ftcf; babei

im ©runbgebanfen mit ber grofoügigen ©a^rift Waic 9Beber§ „Parlament

unb Regierung im neugeorbneten 2)eut|cf;lanb", 1918, ©. 64 ff. (ogl.

neueftenS aucf; §eu§, „t)ie SunbeSftaaten unb baS 3fteia)", 1918, ©. 64

unter Berufung auf 2lnfa)üfc).
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2ßie biefer 2Iu3flang geigt , ift e§ bem SSerfaffer — roenn roir tfjn

richtig »erfteljen — vor allem um eine für biefen ^roecf gerabeju meifter=

fjafte Einführung in bie ftaatSredEjtlidfjen Seiten beS grofjen innerpolitifdjen

Problems 3U tun unb nodj barüber IjinauS gleicfjfam um bie ßrftattung.

eines faajlicfjen ©utadfjtenS oon ooüenbeter Itlarljeit auf Säger für ben

%aü , ba$ bie 2)inge fo roeit gebeten unb baS potitifcfje Sticfjroort

roirflidfj fallen foÜte. @r leiftet aua) im einzelnen tüchtige 2lufflärungS=

arbeit, inbem er namentlich baju Beiträgt, geroiffe Bismarckiana enbltct>

cum grano salis aufaufaffen unb aus ^erfönlicfjem unb ber jeweiligen

gefamtpolitifcfjen Situation begreifen gu lernen (roie S. 8 f.). älber aua)

bei SSermeibung jeber politifdEjen Erörterung ift bie grage boa) nicr)t gu
urngeljen : „2öer alle biefe SBunber unb namentlich bie fülme Enteignung

beS SunbeSratS guroege bringen fott? 2lucr) bie angebliche Segalifterung

beS ungefähr fcljon fo befteljenben guftanbeS Ijilft nidfjt barüber Ijinroeg.

Äobifaierung bebeutet ungleich meljr. SDa ftdfj jebocf) 2lnfcf)üfc — barin

t>ielleia;t gefdljloffener als Wlai 2Beber — beroujjt bleibt, bafj 9Jiacb,tfragen

»orgelagert finb (S. 6 f.), ift fdfjliefjliclj gegen bie mutig uorgefüfyrte unb
energifa) burcfjbaajte Sfteinfultur feines ibealifierten UnitariSmuS nichts

einguroenben. Stfyeoretifcb, liejje fiaj übrigens nocfj bie intereffante

«Streitfrage aufroerfen, ob bie oon Slnfdjüij angebeutete 3Serfür^ung

beS SunbeSratS roirflicjj nocfj SunbeSrat märe unb nia)t fcfjon minbeftenS

politifcb, eine entfdjeibenbe Slnnäljerung an einen fiarf begentralifierten

EinljeitSftaat ju bebeuten r)ätte? ! SDiefer $roeifel mufj §ier bafyingeftetlt

bleiben unb nerminbert feineSroegS ben Üßert ber oorgetragenen gormen=
Ieb,re. 2lnfcr)ü§ Ijat 9iatur unb ©eroiajt ber föberaliftifd&en Sebenfen

juriftifcfj unb politifcb,, qualitatio unb quantitatio abgefc^roä^t, aber nict)t

aus ber Sßelt gefcfjafft; baS trifft zbtn feiner.

2ßien 2öittmaner

"Eenbijen, Dr. ftnebrid): „SDaS Sßefen beS ©elbes". £ugleia>

ein Beitrag gur Reform ber SReidfjSbanfgefefcgebung. groeite Sluflage.

Seipjig unb 9Jtüncf)en 1918, 2)uncfer & £umblot. 88 S. 2 3RI.

^m gelbtrjeoretifd^en unb roäfjrungSpolitifcljen $ampf unferer Sage
ift näcfjft ßnapp rootj! fein 9came fo häufig unb mit fo leibenfdjaftlidfjem

9?acf)brucf genannt roorben roie berjenige SöenbijenS. £at Öenbijen
boa? in feinen ein innerlidfj einheitliches ©angeS bilbenben ©djriften eine

neue öfonomifdjeSfjeorie beS ©elbeS entroicfelt, bie, in fiel) oöClig.

gefdjloffen, als unentbehrliche Ergänzung felbftänbig neben ber 2e£)re

ÄnappS fteb,t. 2öenn Senbijen einmal über bie Staatliche 2:b,eorie

äußerte, roer roiffenfajaftlicf; über baS ©elb arbeiten roolle, muffe [xe

einfaa) roiffen, fo bürfen biefe 2öorte nia)t roeniger auf SBenbijenS eigene

2eb,re angeroenbet roerben.

©runblegenb für bie SCIjeorie Senbi^enS ift bie fleinfte feiner

Schriften : „3)aS 2Befen beS ©elbeS", bie tro§ iljrer geringen Seitengab,l

oielleicb^t al$ baS bebeutungSooüfte feiner 2Berfe ju bejeidjnen ift. 2)er

S>erfaffer fjat ifjr in ber foeben erfcfjienenen jroeiten Auflage „21 n =

merfungen unb ©rgängungen" fjingugefügt, nor allem um bura)
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£inroeife auf feine übrigen 2öerfe bie geifiige 23erbinbung groifcijen ifjnen

unb bem „2Befen beä ©elbeS" aufgugeigen. 3m übrigen fonnte er

ben SBortlaut ber erften Auflage o§ne 2tnberung abbrucfen. SDiefe %aU
fadje err)etlt beutlidjer als Eingesehen, roie feljr bie Erfahrungen be3

Krieges feiner Seljre Nedjt gegeben tjaben.

2Benn man freute unter bem Einbrud be§ Krieges bal „2Befen be3

©elbeä" nochmals lieft, fo fann man nur ber SBerrounberung barüber

2lu§brud geben, bafj biefe ©djrift bei iljrem erften Erfdjetnen nia)t gerabegu

reoolutionierenb roirfte, fonbern im ©egenteil inSbefonbere oon ben gadj=

gelehrten gunädjft roentg beamtet blieb (mit einer 2lu§nalmte: ^ermann

©djumadjer), roenn nrct)t über bie 2ta)fei angefefjen rourbe ($ l e n g e).

Senbijen meint im Vorwort gur Neuauflage befdjeiben, fte l)abe „einige

neue tf)eoretifd;e ©ebanfen" gebraut. %n 2ßaf)rr;eit bebeutet biefe ur=

fprünglid; 60 (Seiten ftarfe ©djrift eine fdjöpferifdje £at, bie aller 33or=

aulfidjt nacfj nod) auf 3al)rgelmte IjinauS frudjtbringenb fortrotrfen roirb.

Erft ber ßrieg aber mufjte fommen, um bie <5aat $enbtr.en§ aufgeben

gu laffen. 33ielleidjt mag bie bei tljeoretifdjen Unterfudjungen ungeroolmte

leiste gorm unb bie 2lbroefenljeit aüe§ Noten* unb gitatenroerfg mannen

©elefyrten feiner§eit verleitet Ijaben, in bem Südjlein me§r eine müßige

Klauberei al<§ ben Nieberfdjlag intenfioer SDenfarbeit gu vermuten,

griebridj 3Rie^fcr)e fagt einmal: „2)a3 Unglüd fdjarfftnniger unb flarer

©djriftfteller ift, bafe man fie für fladj nimmt unb beSfyalb ilmen feine

9Ml»e guroenbet: unb ba3 ©lud ber miliaren, bafj ber Sefer fid) an

itinen abmüht unb bie $reuoe über feinen Eifer iljnen gugute fdjretbt."

Sielleidjt mag aud; bie Abneigung, oon einem „^raftifer" ba3 Neue

entgegenguneljmen, mitgefpielt fyaben, obrao^l gerabe bal gufammentreffen

praftifdjer Erfahrung mit
.

feltener tr)eoretifcr)er Begabung ben 3>erfaffer

roie feinen groeiten in ben ©tanb fetjt, bie SDinge be§ ©elbroefenS gu

begreifen unb gu erflären.

Senbirm l)at flar erfannt, bafj bie $rage nadj bem SBefen bei ©elbei

eine Darlegung beS 2öefen§ ber SBirtfdjaft gur 23orau§fe£ung t)at.

2Mdje Sebeutung er feiner SffiirtfdjaftStfjeorte als bem ßern unb Mm
feiner 2el)re gumifjt, geljt barauS ijeroor, baft er ben Erläuterungen gu

§ 7, in bem er feine SBirtfdjaftSauffaffung entroidelt, in ber Neuauflage

ben breiteften Naum gutoeift. ©iefer § 7 ift ein roal)reS ^abinettftürf.

£n feinem burdjfidjtigen, tjarmonifdjen Slufbau, feiner flaren ©lieberung

unb ©efdjloffenljeit ber $orm, ber fnappen unb bod; auSfdjöpfenben 2)ar=

fteüunggtoeife fann er mit $ug aU flaffifd; begeidmet roerben. 2Iuf bie

eine öbnomifd) roidjttge Satfadje fommt ei an, fo lefyrt Sknbirm, bafj

bie Arbeit beftimmt ift, anberen ^erfonen alz ben 2lrbeitenben gu bienen,

roobei fid; bann ber ©üterauStaufa) oon felbft öerfteljt. 2)a§ d;arafte*

riftifdje ^Jerfmal unferer SBirtfdjaftgoerfaffung ift, bafe man für ba§, roai

man ben Einzelnen geleiftet fjat, fidt) forbernb an bie ©emeinfdjaft galten

fann. 2>a§ ©elb aber ift ber Sermittler groifdjen ^robuftion unb ^on=

fumtion. Nidjt im Sefi^en unb Saufdjen, fonbern im Seiften für bie

©emeinfdjaft unb Empfangen burd) öie ©emeinfdjaft befielt unfer roirt=

fd)aftlia)e§ Seben. Som feften ©oben biefer iüirtfdjaftSauffaffung a"^

fönnen aud; bie Irrtümer unb 3Serftiegenl;eiten ber ©oftrin 2ief =
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mann 3 ridjtiggeftellt werben. 33om ©tanbpunlt ber GJtngetmirtfdjaft

<m3 beurteilt Stefmann bie ©elbmirtfdjaft, wäfjrenb bie (SrlenntniS ber

3»nftitution be3 ©elbe§ notwenbig im nationalen ©eftdjtSpunn ben

tjöljeren ©tanbort gur SBürbigung ber SSoIföroirtfd^aft bietet unb um=
gefefjrt. SDte ^(jilofopfjie ber Suft= unb Unluftgefürjle möchte „eine

^fndjologie ber Srägljeit gum 9tang einer 2Birtfdt)aft^tt)eorie ergeben".

2Ber ben ©üterauStaufcb, als Gljarafteriftilum unferer Sßirtfdjaft in ben

SSorbergrunb rücft, begebt, roie Senbiyen tjumorüoll au§einanberfe£t, einen

SöetonungSfeljler; baS Siefern ber ©üter oerfteljt fia) bei ber Slrbeit für

bie anberen von felbft.

©egen ÖenbirjmS 2er)re von ber „flaffifdjen ©elbfdjöpfung" auf

©runb von SBarenroea)

f

ein t)at man etngewenbet, bafj bie $rebit*

einridjtungen mifjbräudjltd) benu$t werben unb mehrere 2ßect)fel über bie

gleiche SSarenpartie laufen fönnen. Senbijen nimmt nunmehr grunb=

fätjlid) f)iergu Stellung. 35 te ©djnnerigfeiten, erftart er, machen gmar
bem ^raftifer $opfgerbred)en, berühren aber ben Stljeoretifer nidjt. 2)ie

3bee, auf bie e§ allein anfommt, bleibt richtig. „2Bie fann man bie

ti;eoretifd)e -föedjtfertigung unferer ©elöfdjöpfung bamit anfechten

wollen, bajj man auf bie ©efaljren it)rer praftif djen 25urd)fül)rung

^inroeift — unb gwar angefidjtS ber unbeftreitbaren £atfadje, bafj unfere

3>ieid)3ban! alle foldje üermetntlidjen ©efaljren fpielenb bewältigt?"

25en Jtjeoretifern gegenüber, bie ben $rebi t begriff für auSreidjenb

galten unb ben Segriff ber ©elbfdjöpfung ablehnen, erflärt Öenbijen

:

„SDer ^rebit, ber mit oorljanbenen Mitteln beftritten werben foH, intereffiert

bie ©elotfyeorie gar nict)t. 35ie $rage ift, welker ßrebit ober, allgemeiner,

meldjeS ©elbbebürfniS burd; Neugelbfdjöpfung befriebigt werben barf unb
weldjeS ntd)t."

ferner prägifiert 23enbir>>n feinen ©tanbpunft über bie ©infdjränfung

beS Notenumlaufs gugunften bargelblofer 3af)lungSmetfjoben. @*
ernennt bem 3"tum, bafj Noten unb ©irogutljaben fid; ljinftd;tlidj iljrer

©ecfuugS&ebürftigfeit grunbfäljlid) unterfdjieben, baS ©eroidjt einer realen

politifa)en 2atfaa)e gu, mit ber geregnet werben mufj. 55ie 2lnfa)auungen

beS ^ubltfumS im 3n l<*nb tuie fälfdjlidje
sßorfteßungen im 2luSlanb er=

J^etfcr)en Serürffidjtigung. Senbijen geigt b,ier, bafj feine SHjeorie einer

befonnenen praltifdjen $oliti! nidjt im 2Bege ftefjt. %n ber Xat ift er

nidjt ber raöifale ©djriftfteller, gu bem iljn manche feiner ©egner gern

ftempeln mödnen. ©erabe baS „SBefen beS ©elbeS" tut bteS auf ©djritt

unb Stritt bar.

SDte in biefer ©djrift entroicfelten ^been fönnen nidjt metjr oerloren=

geljen. 3l)re SebenSfraft r)at fid) oielfältig beroäfn
-

:. ©ie wirfen als

©auerteig in ber Literatur wie in ber ^jßolitil unferer bewegten 3eit,

unb allem 2lnfd)ein nad> l)anbelt eS fia) aud) I)ierbei nur erft um einen

Anfang.

Hamburg Sllfreb ©d)mibt = @f fen

©djmollerg galjrbudS) XLIII l. 24
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Sfteubörfer, Otto: £>aS Söefen ber ©enoffenfd&aft (Separat*

brucf aus „®ie ©enoffenfdjaft", Satjrg. 1917). 2Bien, Verlag beS

SWgemeinen «erbanbeS 1917. 8°. 59 6.

6djttOtt, ©uftatt: Sie ©ntroicflung ber ©eroerbebanf Ulm,
@. @en. m. b. £. in Ulm a. 35., unb ih,re Sebeutung für baS 2Bürttem=

bergifdje ©enoffenfdiaftSroefen 1863—1913. Ulm, ©rucf u. Verlag

oon Dr. Äorl £ölm. 8°. VIII unb 264 ©.

9?otfymeiner, &arl unb £etti¥i$, ,&arl: ©ie roirtfdjaftlidje

©elbftl)ilfe ber $eftbefolbeten. sIRündjen , SBerlagSanftatt

oorm. ©. S- $W ®u& «• ßunftbrutferei. 8°. 56 ©.

3<rf)re3berid)t be$ 3etttratt>erbanbe$ beutfctyer &onfmm>ereitte

für 1917, erftattet §u £änben beS 15. orbentl. ©enoffenfa)aftStageS

beS gentraloerbanbeS beutfdjer ßonfumoereine am 17. unb 18. Sunt

1918 in ßöln oon bem gefdjäftSfüfjrenben SBorftanbe |jeinricb, $auf=

mann, #ugo SBäftlein. Hamburg 1918, ©rucf unb Verlag ber 23er=

lagSgefeüfdiaft beutfdjer Äonfunroereine. 8°. XXIII unb 754 ©.

3afyre3berid)t be$ ©eneral&erbanbeS ber beutfcfjen 9*aiffeifen*

©cnojfenfc^aften für 1917 unb (Srgebniffe ber ©tatiftif ber

SFtaiffetfen = ©enoffenfdmften für 1916. Serlin 1918, Verlag beS

©eneraloerbanbeS ber beutfdjen 9flaiffeifen=(55enoffenfc§aften. 4°. 155 ©.

3afyrbud) beS 5)auj>ti>erbanbe$ beutfcfyer gewerblicher ©e=
ttoffenfctjaften c. 93. für 1916, XIII. Sa&rg. herausgegeben

oon bem |>auptüerbanbe beutfct)er geroerblidjer ©enoffenfdmften. Berlin

1918, Sßuttfammer & !0lüf»lbrec^t. 4°. XXXVI unb 17 ©.

£)ie Siteratur bei ©enoffenfdmftSroefenS fpürt bie folgen beS 2Belt=

friegeS bisher l)auptfäd)Iid) negatio. (Sine 2luSmünjung ber (Srgebntffe

tjat nod; faum begonnen; bie roiffenfdjaftlidje Seljanblung ftodt. 2)ie

©d^rift oon üfteubörfer ift ein rooljlgelungener SSerfud;, bie bisherigen

©rgebniffe ber ^orftfmngen über baS ©enoffenfdjaftSroefen bem Greife ber

©enoffen näherzubringen, b,at alfo päbagogifdje 2lbfid»ten. @r betont

babei, inbem er fid; ber oon mir oertretenen 2lnfid;t anfct^lie^t, oor allem

ben Gfjarafter ber ©enoffenfdjaft als $erfonalgefel!fd)aft unb befwnbelt

roeiter bie ^itglieberjalil, Haftpflicht, Stellung beS Kapitals, 33erroaltung

unb 3roecf ber ©enoffenfdjaft. SDie lirfjtooüe ©arftellung madjt baS

2Berfd)en gut als (Sinfüljrung in ben genoffenfdmftlidjen ^beenfreiS ge-

eignet ; aud) für ben gorfdjer t)at eS 9ßert burd) bie ftänbig burdjgetü^rte

SBergleidjung groifdjen beutfdjem unb öfterreidjifdiem ©enoffenfdjaftSredjt.

SDie Unterfudjung oon ©djuon ift eine folibe Sionograpljte über

eine ber älteften unb größten isollsbanfcn. %r\ brei Slbfdjnitten roerben

©efd)id)te, Drganifation unb ©efdjäftSfreiS ber ©eroerbebanf beljanbelt,

in einem oterten ib,r iserfjältniS gu genoffenfdmftlidjen Drganifationen

b/ö^erer Drbnung. ©ie fann als SnpuS ber großen SßolfSbanfen betrachtet

roerben, unb infofern gibt baS ffierf bie 3)iöglidifeit, ein lebenbigeS S3ilb

oon ben Seiftungen ber ftäbtifd^en $rebitgenoffenfa)aften überhaupt ju

geroinnen, ©od; entbehrt fie nid^t mannigfacher inbioibueßer 3"9e -
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£eroorfluf)eben ift in biefer Sejieljung : ber SRücfgang beg SBorfdEjufjgefdfjäfteg

unb feine @rfe§ung burcfj bie moberneren $rebitformen beg SBed^felö unb

beg ßontoforrentg (©. 40 ff.) ; bie ©rridjtung einer eigenen „2)igfonto=

gefeUfdjaft bei ber ©eroerbebanf Ulm" jur Pflege ber Siigfontierung ber

Sucbjorberungen, bie freilieb, nur geringen ©rfolg t)atte (©. 44 ff.); bie,

roenn aud> aug befonberen ©rünben erfolgte @rric|tung jroeier augroärtiger

Filialen (©. 68 ff.) ; bie lÖcafjnarjmen jur oielfetttgen 2lugbilbung ber

2lngeftellten bura) SBedjfel in ber 3lr6eitStätigfett (©. 108); bie Über=

natjme oerfd)iebenarttgfter „inbifferenter" banfmäfjiger ©efebäfte roie £>npo--

tfjefenoermittlung , SDurcfjfübrung oon ^tadjlafjaugeinanberfetjungen , @r=

Hebungen r>on (Srbfctjaften im 2tuglanbe, 23erroaltung ganzer Vermögen ufro.

(©. 109); Seitung unb gübjung beS ©efdrjäftgbetriebg ber 3entral=

faffe roürttembergifcfjer ©enoffenfefjaften in Ulm in ^erfonalunion oon

SSorftanb unb Beamten (©. 204). 3)ie ©arftellung ift burdfjroegg ge=

roanbt, bag Urteil gefunb.

9totljmeier unb § einrieb, legen eine $ropaganbafcr)rift oor.

SHe beutfcr)e SBeamtenfdjaft befinbe fidt> feit Sjab^jefynten fojtal unb roirt=

fcfjaftlia) auf einer abroärtg gerichteten 58aljn; ber $rieg b,abe biefe @nt=

rotcflung oerfdjärft unb bie SBeamtenfcfjaft an ben 9tanb beg 33erberbeng

gebraut. Sie nefyme je$t bag ^eilige Stecht ber roirtfajaftlicfjen -Jcotroetjr

in 2(nfpruct). 2)aS Mittel ba§u, ba bie ftaatlidr)e SöefolbungSpolitif oer=

fagt fjabe, fei bie Serbraudfjggenoffenfdfjaft. SDaS ÜEßefen beg $onfum=
»ereing roirb im Silnfcfjlujj an ©taubinger erläutert. ($g roirb bann fefyr

intereffant oon ben biegbejügltdjen Vorgängen in öaoern erjäljlt. $n
9Jiüncf)en biloete fief) 1916 ein 2lrbeitgaugfdwjj für bie röirtfd&aftlicfjen

©elbftrjilfebeftrebungen ber Staatsbeamten unb ©taatgarbeiter, ber bie

Seroegung in bie |janb nabm. $m ©egenfatj §u -ftorbbeutfdfjlanb , roo

reine Öeamtenfonfumoereine an ber XageSorbnung finb, rourbe oon bem
SlrbeitgauSfcfjufj ber Slnfd&lujj an bie „neutrale" $onfumoereingrtcfjtung,

b. \). an ben 9teicb,gnerbanb ber beutfdfjen ^onfumoereine in ßöln^JJiülfjeim

empfohlen. 2llg (Srgänjung rourbe in
s3Jtünd(jen eine .£aupt^erbraud()g=

genoffenfefjaft gegrünbet, bie einmal benjenigen Sejieljem bient, an beren

2Bof)nfit5 fein ^onfumoerein befielt unb bie jugleicr) ben 3Jlitgliebern ört=

lieber ßonfumoereine, bie j^um Stnfdjlujj faijungggemäjj verpflichtet finb,

foldfje 2ßaren jur Verfügung ftellen, bie oon ben 2ofalgenoffenfcb,aften

nidjt auf Sager gehalten toerben tonnen. 2)er Orfolg ber Seroegung ift

anfdjeinenb recr)t beträdjtlidrj
;

gan^ 53anern ift bereits mit einem 9ie§

fotct)er Serbraudjggenoffenfd&aften überfponnen; bie 1917 errichtete £aupt=

Skrbraudjggenoffenfdjaft tjatte am 30. 2tpril 1918 fcr)on runb 4000
5Jcitglieber. 3 uS^e^ b,aben ftcr) bie lofalen ßonfumoereine jroecfg S3ejug

ber oon ifjnen felbftgefüb,rren ffiaren ^u einer „Sanrifcfjen @infaufg=

Bereinigung" ^ufammengefdjloffen , bie iijrerfeitS roieber jum 33e^ug unb
ber Vermittlung oon ©infubrroaren (Kaffee, %ee, ©eroür^e ufro.) mit ber

©rofjeinfaufgjentrale beg ^öln ^Jcülfjeimer sJieicb,goerbanbeg in Verbinbung

getreten ift. <£)a$ ift eine grof^ügge Organifation. ($g roirb oon ^>nter>

effe fein , j$u beobachten , ob öiefe 6emegung ober bie ber norbbeutfcfjen

reinen Seamtenfonfumoereine bie Dberrjanb behalten roirb.

3)ie ^jaf)regbericf)te ber grofjen ^entraloerbänbe ftetjen begreiflicher^

24*
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roeife roieber cor allem unter bem 3eicben beS Krieges. %rx bem 53 e *

riebet beS Hamburger &onf umnereinSöerbanbeS gibt ßafd)

eine SDarftellung ber DJia^na^men jur Sicherung ber beutfdjen 33olf3=

ernär,rung unb ber roirtfcbaftlicfcen kämpfe ber ©enoffenfdjaften. 2k=

merfenSroert ift, bafj aucb über Angriffe aus ber Slrbeiterpreffe gesagt

roirb; atlerbingS feien foldje „©offenbubentöne", roie fie au§ Setpjig unb

einigen anberen Drten nemeljmbar geroorben feien, oereinselte 2lu3naf)men

(©. 34). ^n ber grage ber SBeamtenfonfumoereine roirb natürlich für

ben 2lnfd)luj3 ber Beamten an eine ber befteljenben ©enoffenfcfeaft3=

organifationen «Stellung genommen. Seacfetung finbet aucb roieber ber

©cbanfe be§ 3ufammenarbeitenS länblid)er $robu§enten; unb fiäbtifdier

ßonfumentengenoffenfdjaften. Übrigens fotfen bereits 50 000 Sanbroirte

ben ßonfumgenoffenfdjaften als Wttglieber angehören. @S folgen t)ter=

auf bie üblidjen Senate »on ^einrieb, Kaufmann über bie beutfefeen ge=

noffenfdjaftlicfeen 3entralöerbänbe , ben ©tanb ber beutfdjen ßonfum=

genoffenfcfeaftSberoegung unb ben 3entraloer6anb beutfdjer ßonfumoereine..

©ie 3at)l ber ßonfumoereine b,at ifjren £öl)epun!t im ^afjre 1914 er=

reiebt (am 31. ©ejember 2417); @nbe 1917 mar fie auf 2373 gurücf*

gegangen. SDiefe 3Serlufte roerben gum Seil auf bie ^onjentration§=

beroegung, gum Seil auf baS eingeben fogenannter „©rofjiftenoereine",

b. i). pfeubogenoffenfd»aftlid)er Filialen non ©rofjljänblern benachbarter

©labte gurücfgefüljrt, bie ben tegSftürmen nict)t geroacbjen roaren (©. 129).

2)er ^entraloerbanb felbft fü^rt junädrft fernere ßlage über bie §roangS*

läufige tagSrotrtfcbaft unb mürbe ben Sag mit greuben begrüben, an

bem mit bem 2lbbau begonnen roerben fann (©. 142). 3lux eine er*

freulidje 2luSnal)me fei ju erroäfjnen: bei ben 9Jtilitärbel)örben fei ftetS

baS größte BerftänbniS unb @ntgegenfommen gefunben roorben! ©ine

für unfeve 3eit geroifj nicr)t unintereffante Beobachtung. 2)ie 9flitglteber=

gafyl ift roäfjrenb beS Krieges aufeerorbentlid; geroadjfen: non 1717 519

im ^aljre 1914 auf 2189 630 im %ax)xe 1917. ©ie umgefe^te 2Öaren=

menge ift freiliefe, auS nafyeliegenben ©rünben jurücfgegangen. 3Me £on=

furrenten ber ßonfumoereine, bie ^abattfparoereine, finb, roie ber Beridjt

behauptet, non bem Slugenblicfe ber 2öarenfnappl)eit an roeggefegt roorben

(©. 144). ßljarafteriftifcb für bie ßapitalbilbung roäl)renb beS Krieges

ift bie ßunafjme ber ©pareinlagen bei ben ßonntmr-ereinen
; fie fjaben fiefe

roäb^renb beS Kriege? nerboppelt (1913: 68 3M., 1917: 122 Wxü. Wl),

baS ift eine Steigerung non 14,40 auf 20,64% beS eigenen

Umfa^eS. Sie SBerbanbSleitung ift fiefe ber SSerantroortung , bie auS

biefer (Sntroidtung fid; ergibt, troll beraubt unb brängt ftetS auf ©tärfung

beS ©igenfapitalS unb oorfiebtige Anlage ber ©pareinlagen.

2lucb ber 9taif f eif ennerbanb meint, bafj eS 3eit für einen

balbigen sMbau beS ftarren ©nftemS ber 3roangSroirtfcfeaft fei, roobei er

über bie — befanntlicfe gefefeeiterten — i<erfud>e berietet, bie ©enoffen=

febaften ju einer [tarieren (Srfaffung ber SebenSmittel b,eranjugiel)en. 2öie

im ^orjab,re, b,at bie ©elbflüffigfeit , bie ein unerfreuliches ^eidjen für

bie Siquibierung beS SetriebefapitalS ber Sanbroirtfcfiaft ift, angehalten;

bei ber 3entralbarlefmgfaffe finb bie ein^al)Iungen ber Vereine im ^ab,re

1917 auf 707,8 2JciH.9Jif. geftiegen, bie SluSja^lungen auf 506,5 Wxü.,
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fo bafs fitf; ein Überfdjufe ber @injal)lungen oon 201,3 Wlitt. 2Rf. er=

gibt, gegen ein DJiinuS non 3,236 im ^a^re 1913. ©ie ©efamtumfä£e
ber Äaffe finb ;auf 6V2 Mtarben W. geftiegen. ©ie 1916 be*

fd&loffene @rf)öl)ung be§ SHtienfapttalS auf 20 «Witt. 9Hf. ift burd&gefü&rt.

gür ba3 2Barengeftf)äft ift als Centrale *>er äBirtftfjaft-Süerbanb 9kiffeifen=

fct)er üffiarenanftalten ©. m. b. §. gegrünbet roorben. 2113 neue, au§

ber 2trbeiterfnappf)eit geborene ©enoffenfdjaften »erlangen bie £anboeriel)r3=,

$leinbaf)n= unb gelbbarjngenoffenfdjaften 2lufmerffamfeit. ©er Seridjt

ift roeiter roie bi€t)er ein 5Rufter forgfamer unb inftruftioer ©arftellung.

©a3 etroaä nerfpätet erftfjeinenbe ^arjrbud; ^ e§ £auptner =

banbeS beutftf;er geroerblidjer ©enoffenfdjaften für 1916
oermag r>on einer ftarfen 2lu§befmung ber £anbroerfergenoffenfd;aften ju

berieten, ©en ^auptanteil beanfprudjen 400 SieferungSgenoffenfdjaften;

e§ roirb für bie ©tärfe be§ ©enoffenfdjaftSgebanfenS im ^anbroerf be=

roeifenb fein, roieroeit biefe fitf; im ^rieben, roenn bie grofjen £>eere3=

auftrage fortfallen, nodj roerben galten tonnen, ©er Seritfjt fpridjt fitf;

gegen bie ©rünbung reiner £anbroerferfrebitgenoffenfd;aften au3, beren

©rünbung „erfreulidjerroeife" §um ©tiüftanb gefommen fei; biei ift

roid)tig, ba ber SSerbanb früher auf einem anberen ©tanbpunfte ftanb.

2lud) gegen bie pljantaftifdje $rieg§grünbung ber „SöeriPereinigungen"

fpridjt er giemlid) fcr)arf. Sei ben ßrebitgenoffenfdjaften be§ 33erbanbe§

fyaben fitf; bie (Spareinlagen ebenfalls fprungljaft nermeljrt; bie eigenen

©eiber finb aber jurütfgegangen. ©er reiflichere 5Reingen)inn roirb leiber

nad; ben Mitteilungen be§ 23erid)t§ einfeitig jur ©iütbenbenerf)öl)ung ftatt

äur Stärfung ber SJeferoen nerroenbet. 23ebauerlidj ift gleichfalls, baf$

ein fefjr großer Seil ber neubegrünbeten ^janbroerfergenoffenfc&aften fid)

einem SHeDtfionSoerbanbe nid;t angefdjloffen Ijat. 2lHe§ in allem bietet

bie $ufunft ber £anbroerfergenoffenfdjaftgberoegung feine foltfje fixeren

Sluefidjten roie bie ber Sanbroirte unb Arbeiter.

Sonn a. 3ty. SB. SöngobginSli

«StygobstnSft, ^ßtltf: ©ie §au§frau unb bie 9S olf groirt =

fdjaft. Tübingen 1916, 3. 6. 33. SKo§r ($aul ©iebecf). 81 ©.

1 3J».

©ertad), $urt: ©ie grau unb ba§ ©enoffenf d>af tSroef en.

Sena 1918, ©uftao gifdjer. 1,50 3Rf.

©ie «öauStoirtfc&aft im Kriege» £eft 25 ber Seiträge gur ßrieg$=

roirtfdjaft, fyerauSg. tron ber üolteroirtfdjaftlidjen Abteilung beS $rieg3=

ernäl)rungSamteS. Serlin 1917, Weimar Mobbing. 0,60 9Jif.

©ie nidjt all$u grojje gorfdjung über bie £au3roirtfdjaft ber grau

erfährt burd) SBngobjinStiö Unterfudjung eine roirtfd;aftSrotffenfd)aftlid)e

Vertiefung, ©ie jeigt, roie bie priüatroirtfdjaftlidje Sättgfeit ber £>au§frau

in bie Sarmen be£ allgemeinen Sirtfd;aftSintereffe§ gelenft roerben mu|.

©ie ältere £au§frauentätigleit roar gefennseidjnet burd; Gigenerjeugung,

^erftellung r>on ©auerroare unb ^orratSroirtfdjaft. ©ie l;eutige ftäbtifd;=
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inbuftrtette$au§frau ift ^hirnerbraucrjerin unb !auft i^ren 93ebarf. Wit btefer

Vereinfachung finb aber, befonberg gum Sdjaben ber SSoIferoivtfcfjQft im
Kriege, (Sigenfdjaften ber £au3frau nerlorengegangen. 3uil öcf)ft ift bie

roirtfdfjaftlicbjte ©iSpofüion über bie oorljanbenen ÜKittel, bie ßenntnig in

ber richtigen Verroenbung unb in ber Reihenfolge ber Sebürfniffe bie

befonbcre Äunft ber £au§frau. ßine jetjt gebotene -iftadjnu^ung, gum
33eifpiel in ber Reibung, bie SlbfaHoerroertung bebeutet r>olfgroirtfd)aftltdf)

(Stofferfparung. ©ie für länblidjen ^»au^alt angebrachte Vorrat£n>irtfd)aft

artet in ftäbtifcfjen Verbjältniffen, burd; Stngftlidjfeit oergrößert, gu fct)äb=

lieber ^amfterei au§. Sine weitere, tedfjnifdje Aufgabe liegt barin, au§

ben 9tob,ftoffen baS |jöd)ftmaß an ©eljalt (jerauSgufjolen. Sfyre redmung3=

mäßige Veroertung ift bringenb erforberlicr). §ierju ift gu bemerfen, baß

fiefj burd) n?trtfcr}aftlid^ere 2Tnorbnung unb 2Iugnutwng ber für bie 35er=

arbeitung im §au§£)alt befdjafften ©runbftoffe bie größten gortfdjritte für

bie ©efamtijeit ber Hausfrauen ergielen laffen. ©ie Unterfdjiebe §roifct)en

nntlfüriidjer unb planmäßiger «gmusfjaltfüljrung, groifdjen ungroedmäßigen

unb groedmäßigen VerbraudfjSgeroofjnljeiten nadj ©egenb unb Volfsfdjicfjt

ftnb gu groß, ©urdf) fidjtbare 2tnlernung in hausfraulicher $unftfertigfeit

laffen fidj bie größten nolfSrüirtfdjaftltcIjen ©rfparniffe ergielen (obliga=

torifcr)e £tau§rjaltfcrmlen). ©ine britte nolfgnnrtfdfjaftlicfje Aufgabe ber

^auifrau beftefyt barin, baß fie gur ©ntlaftung be§ nationalen 2lrbeit§=

marfte§ ben Vereid) ifjrer Sätigfeit mögHdjft roeit gietjt. $n begug auf

tljre «Stellung gur ©üterergeugung ergibt fid) bie $rieg§leb,re, baß ifjr

Verbraud; nad; SJtenge unb 2trt bie fjeimifdje (Srgeugung ftärfer berücf*

fiebrigen muß. ©ie ^ebung ber digenergeugung burd) ©artenbau unb

Äleintiergudjt roirb eine bebeutfame Aufgabe ber inneren ^olonifation

bilben. @ine üolfSrotrtfdjaftlidje Aufgabe ber |jau§frau bilbet bie $often^

minberung bei ©üterumlaufeS, fo ber unnötigen Verteuerung burd) fauf=

anreigenbe 2Inpreifungen unb burd) ba§ Vorgunroefen. ©er £inroei§,

burd) bie ©parfaffen einen billigen, bargelblofen ÜberroeifungSüerfefyr gu

fdjaffen, ift fet)r am $latje.

©er leijte Slbfdmitt fyanbelt »on ben Drganifationen ber £jau§frauen.

©er Verfaffer beregnet nad) §elfferidj, baß bie beutferje £>au§frau 60 °/o

be3 beutfdjen VolfSeinfommenS im Sßerte r>on 16 SJiiHiarben 5Jif. r»er=

maltet, $>n bem anberg gearteten ©eifteSleben ber $rau ift ber ©runb

gu fucfjen, roenn fiefj bieg nicfjt oon größter SJfacrjt gegeigt b,at. ©em
$auf ftetjt fie rein fubjeftiu roertenb gegenüber, unb fie lernt bei einer

gebotenen Sfnberung ber überfommenen ©efd)tnad§= unb Verbraudf)3ridfjtung

roeber leicfjt nod£) fdjneü* um. Sei aller djaritatioen Veranlagung fdjeinen

iljr bie rein nerftanbeSmäßigen gorberungen ber ftaatlidjen ©emeinfdjaft

in ber SebenSmitieloerforgung al§ perfönlidfjeS Dpfer. ©aljer fommt e§

aueb,, baß bie ftäbtifd^e £jau§frau ber gegebenen ^äuferorganifation ber

$onfumoereine obne innere^ Verfjältnig lebiglidb, al§ Käuferin gegenüber^

ftefjt. 2lnber§ ift e3 bei ber umfaffenben länblidjen §augfrauentätigfeit,

mo burdj ben eingesogenen 9JJann bie ©üterergeugung unb ber ©rroerb

bureb, bie ^augfrau ftarf in ben si;orbergrunb getreten ift. £>ier tjaben

bie § auefrauencereine bie beften ^ortfdjritte gu oergeid;nen.

©er metjr allgemein pb^ilofop^ifd; al§ roirtfcfjaftiroiffenfdfjaftlidje
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ißortrag »on ©er lad; über bie $rau unb baS©enoffenfcfjaftS =

roef en bilbet geroiffermaßen eine $ortfet3ung beS mit bem DrganifationS=

triefen ber Hausfrauen fdjließenben VudjeS uon äBugobginSfi. 2)er 3Ser=

faffer fe$t tiefinnertidje 33esiet)ungen jroifdjen $rau unb ©enoffenfdjaft

oorauS, bie er aus bem ©emeinfdjaftSleben in ber Familie unb bem

^ufammentjang jroifdjen mittelalterlidjem ©emeinfdjaftsleben unb ber

©enoffenfdjaftsibee fcfjlie^t. Unter ©enoffenfdjaft oerfteljt er bie 35er

iörpcrung eines einheitlichen, alle umfaffenben 2BiltenS, nid)t nur bie

Bereinigung unter einem 3 tt)ecf9 e^,an ^ert - 9J?it *>er engen Verfettung

betonter ^orberungen allgemeiner Sienfdjlicfjfeit an ben 21$irtfdjaftSbegriff

©enoffenfdjaft begibt er fid; auf baS ©ebiet ber außerroirtfd;aftlid;en

Vegrünbung burdj eine SebenSanfdjauung.

SRic^ttg erfennt ber Verfaffer, baß bie fubjeftio oeranlagte $rau,

fobalb fie nad; -DcanneSart „nad; 3roetfen unb ©ebanfen fyanbeln lernt",

gerabe in itjr ©egenteil logifdi ftetS letdtjt ju oerfed;tenber rüdfidjtslofer

©leidjmadjerei oerfätlt unb ftatt anregender Vefrudjtung beS SBirtfdjaftS-

marfteS töblidje ©införmigfeit erftrebt. 2tuS biefem ©efidjtspunfte IjerauS

nerroeift er baS „gebanflid; geroorbene Sßeib" auf bie ©enoffenfdjaft, unb

jroar auf baS ©ebiet ber $onf umgenof f enf d;af t, bie fid; auf ber

©emeinfamfeit ber GinfaufStätigfeit aller Hausfrauen aufbaut, unb für

beren Venu^ung er fefjr roeite SluSmaße finbet.

©anj beftimmte ©rünbe fjaben eine anbere ©ntroidtung beftimmt.

2)er ermähnte ungeheure Slnteil beS Verbrauches ber ^>auörr)irtfct)aft am
©üterumfat} beS VolfeS müßte auf ber ©runblage ber ©emeinfamfeit

beS Haufens überhaupt bie ftärffte Drganifation bilben, jumat ei 53e=

r>ölferungSfd;td;ten, nad; ber 3t rt iljreS Verbrauchs gefcfjieben, tnel roeniger

gibt. S)aran fjinbert junädjft bie mangelnbe DrganifationSfäf)igtett ber

auf fiel) fetbft angeroiefenen %xau als Käuferin, bie it)rer gefühlsmäßig

geleiteten ^irajiS entfpringt, rooburd; fie fid) nur fd;roer unb unjuoerläffig

rein nerftanbesmäßig geforberten fielen unterorbnet. Sobann befielt

bie $rage, ob eine größere roirtfd;aftlid;e SeiftungSfäfjigfeit einer ®onfum-

genoffenfd;aft oon norntjerein nortjanben ift. (line ©enoffenfdjaft f>at

^roerf unb ^nfjalt, ™mn möglidjft gleichartige ^erfonen fid) jur 5Be=

fämpfung eines roirtfd;aftlid;en 9iad)teilS jufammenfdjließen. ^e roeniger

biefer r>orl)anben ift, um fo mein; roirb erfahrungsgemäß außerroirtfdjaftltdje

^ropaganba getrieben, ^m 2Birtfd;aftSteben forgt ber äöettberoerb ber

Verfäufer für möglidjfte VerbiUigung be§ groifd^nljanbelS, roie bie

iüdjtige Hausfrau bur(j) Umfrage unb ^>robe fefiftellt. £>ie $onfum=

gen offen fdtjaft ift ifjrn bort überlegen, roo il)r fapitaltftifdjer gilialbetrieb

ben rüdftänbigen HanbroerfSbetrieb beS ßrämerS uerbrängt. %n fteuerlid;er

^)infid)t ift jubem bie ©enoffenfd;aft burd; bie teilroeife 9(ütfüergütung

beS ©efdjäftSüberfdjuffeS als unoerfteuerter ^Rabatt im Vorteil.

SDie Umfel;rung bieftr betriebStcdjnifdien (Srroägung fü^rt $u bem=

felben (Ed;luffe. Stngenommen, bie Verbraudjerorganifationen faßten ade

9<"ad;frage ^ufammen, fo ift bie golge, baß bie greife fteigen, benn bie

^Breiefteigcrung roirb nid;t nur oon ber 3J(enge, fonbern auef) non ber

S)ringlid)feit ber -iftadjfrage beftimmt. 3lnberfeitS fjat bie einzelne H«uS=

frau erfannt, baß im ftänbigen ßunbenroerben ber fonfurrierenben Ver^
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fäufer ein preiibrüdenber Umftanb befielt. Sei fallenbem Angebot,

rote in ben jetzigen ^riegijeiten, roirft bie gefcfyloffene 9tad;frage um fo

preiifteigernber, ali fie bie $el)lmenge beutltdjer erfennen läfjt. (Sine

ollgemeine ßäuferoereinigung tnüfjte aber notroenbigerroeife

eine Unif ormierung bei Serbraud;ei unb bamit bei ©efdjmadei
entroeber oorauifetjen ober gur 5°l9 e Ijaben, bie in feinem %aüe eine

ßulturbereidjerung bei gerabe auf Sielfeitigfeit aufgebauten 2öirtfd;afti^

Iebeni bebeutete. (Solche guftänbe gu roettgeljenber ©leidjmäfjigfeit be§

33erbraucf;ei roerben gum Seifpiel aui englifd;en ^nbuftriebejirfen db=

fcfjredenb genug berietet.

2Bai bie Regierungen bei ^onfumgenoffenfdjaftiroefeni gum Sogialii^

mui angebt, fo trägt ber an fid; inbifferente Setrieb eben bie Färbung
ber Partei, ber er meljr ober roeniger nalje ftefjt. Sitte Parteien befifcen

ßäuferoereinigungen, bie fid; berfel6en ülöirtfcfjaftimetljobe bei $onfum=
oereini unter ben roiberfpredjenften Jybeologten bebienen.

©in 3ßirtfd;aftibilb über ©enoffenfcfjaftiroefen, ba$ befonberi gern

mit agitatorifcfjen ^orberungen bei ©emütei oerquidt roirb, läfjt fid; nur

geroinnen, roenn man oon jeglicher ^beologie abfielt unb man bie rein

roirtfdjaftlidjen Vorgänge, roeber ali $reunb nodj ali ©egner, objeftio gu

faffen fudjt. 2)er Sßert ber ^erbraud;inad)frage ber $rau liegt gerabe

barin, bafj fie in ber gunel;menben Dc'edjantfterung bei 2ßirtfd;aftilebeni

burd; aujjerroirtfcfjaftlid; begrünbete g-orberungen bei roedjfelnben ©e=

fd;madei unb ber 9)?obe immer neue Anregung gur Sebarfibedung gibt.

QaZ britte oon ber §auifrau Ijanbelnbe Sücfjlein gibt ali erften

2fuffa£ eine fadjlid;e SDarftellung Sriefi über bie (Sntroidlung.

unbSßerfaffung ber£auiroirtfd;aft innerhalb ber 33olf i =

roirtfdjaft. Sluigetjenb oon ber früheren, länblidien, felbftoerforgenben

^auiroirtfdjaft mit it;rer anfprud;ilofen, oorroiegenb pflanzlichen ©rnäljrung,

mit ifjrer 21 bt)än gigfeit oon ben <Sd;roanfungen nad; Art unb Gürtrag ber

(Srnte unb oon ber JJaljreigeit, fdjilbert er bie SBanblung in bie ein=

faufenbe, ftäbtiftf;e §auiroirtfd;aft, iljr ©egenteil. 35iefe roirb gefenn=

geid;net, bafj ber größere Steil ber £auifrauentätigfeit, bie ©elbfiergeugung,

bie Sorratfjaltung, bie ^erfteHung oon üDaucrroare unb fogar ein STeit

ber Zubereitung buxd) Anmietung gebraud;ifertiger -ftaljrungimittel oon

^nbuftrie unb §anbel übernommen rourbe. 9Bünfd;eniroert roäre eine

oertiefenbe Segrünbung, roarum bie 3Mnge fo lagen unb fid; fo entroideln

mußten, unb roeld;en ©influfj bie guneljmenbe inbuftriette @rroerbitätigfeit

ber $rau auiübt.

SDie bekannten, aui ben ^auiljaltredjnungen fid; ergebenben Ser=

braud;ibilber geben feinen Auffd;lu& über bie SSerebelung, roelcfje bie

©ütermenge in ber §auiroirtfd;aft erfuhr. Sei gleichem SJiengenoerbraud;

fönnen gang oerfd;iebene Seiftungen burd; roirtfd;aftlid;e Verteilung unb

Aufbereitung erhielt roerben. ©erabe fjiertn liegt ber $ern ber gu er*

ftrebenben 2Birtfd;aftltd;feit im ^auil;alt. ©icfjerltd; finb mit bem Uber=

gang in bie ftäbtifdje $auif;altfü{;rung ben breiteren <Sd;id;tcn roertoofle

f;auifraulid;e ^unftfertigfeiten oerlorengegangen , bie ber Serfaffer in

richtig erfannten Unterfd;ieben oon planmäßigem unb planlofem £auif)alt

angibt.
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2)te öffentliche Regelung be3 fallenben 2Tngebot§ an 2eben§mitteln

Ijat nun plö|Iidj bie ftäbtifdje £au§roirtfd)aft rütfgebilbet unb if)re £ättg=

fett roieber »ergröfjert. Set bem ^Begriff „£amftern" ift richtig gefeljen,

bafc ifym neben fubjettioer 2Ingft bte burd; 2Birtfd)aft3änberung bebtngte

SSorratsbilbung gugrunbe liegt.

ßtn groeiter 2luffa£ »on ä>of5 = ,8ie£ befdjäfttgt ftd; mitberpraf =

tif d; en £ausrotrtf d;af t im Kriege. S)ie SSerfafferin fdjilbert bie

befannten sJ?öte be§ ßingelnen unter bem Zwange ber öffentlichen Regelung,

roie fie fidt> auf bem Sanbe unb mefjr nod) in ber ©tabt ergaben. $n=

tütefern bie einzelne r>olf§roirtfd)aftlid)e @rfd;einung unter ber Kriegslage

ein fo gang anbere§ 33tlb ergeben mujjte, roirb nicr)t angegeben.

Unbebingt gu unterftü^cn ift bie praftifdje gorberung, gufünftig jeber

grau burd) minbeftenS einjährigen Unterricht bie einroanbfreie, r>o!f3=

rDtrtfdr)aftIidf)e #au§l)altfüf)rung gu ermöglichen; bieg um fo meljr, al£

bte §au§^altfüf)rung bie r-erfdjiebenften ©ebiete umfaßt. 2)er £augfrau

roirb bann ermöglicht, tf)re Sätigfeit mef)r im 9f*al)men unfereS engeren

2Btrtfrf;aft§Ieben§ gu üerfterjen unb feine ©üter richtig gu beroerten.

©teg ernannt unf befcfjliefjt baS £eft mit ber Mitarbeit

ber grauen im ©ienfte be§ Krteggernäf)rung3amte§. Sie

nennt bie Aufgaben be§ grauenbeirat§ unb bie 31 gur Mitarbeit l)eran=

gejogenen grauenr>ereinigttngen.

Berlin, Sluguft 1918 9ß. 2iU

getb, SöitfKtm: 2tntU2)umptng, ^ramienflauf ei unb
2lu§gletd)gölle al3 roeltroirtf d)af tlidje Kampfmittel
gegen f remblänbif dj e 2luSf utyrf örberung. Tübingen,

3. 6. 33. «öcorjr OPaul «Siebet), 1918. 8°. III unb 31 ©.

2öie im 2Baffenfriege , fo ftnb e§ audj im lünftigen frieblidjen

Kampf um ben SBeltmarft bie Mittel ber
si>erteibigung unb be§ 2ln=

grip, bte gu gleicher 3ett gefcr)affen roerben. Srjpifd) für biefe

boppelte Stellung finb bie bereinigten ©taaten, bie gelb gum 2luS=

ganggpunft feiner infjaltreidjen ©tubie bienen. ©er gorberung ber

2lußful)r bient ba§ (ingroifdjen angenommene) 9Jßebb = @efe§, ba§ baS

Sfcruftoerbot für bte 2lu3fur>r aufgebt. Unter feinem ©dut|e

entfielen je£t in 2Imerifa StuSfufjrgefellfdjaften , ein ©eitenftüd ber

£anbelsfompagnien ber merfantiltftifdjen SLUrtfdjaftSpoIitif, beren £ätig=

feit begeidjnenberroeife oon ©nglanb mit befonberem 9Jcif$trauen betrachtet

roirb. 2)er „©tatift" com 17. 2luguft 1918 roeift mit SeforgniS barauf

F)in, bafj biefe ^Jcafjnalime ba§ Pumpen bireft erleichtere, ©ebumpt gu

roerben, inSbefonbere con $eutfd)lanb , ift aber bie grojje gurdjt bet

bereinigten ©taaten felbft, übrigeng ein nidjt geringes Kompliment für

bie beutfdje 2öirtfd;aft. 2)er ©efd)id)te ber 2IntU2)umptng=©efe£gebung,

bie in ber 2)umping=Klaufel ber am 10. $uli 1916 r>om 9{epräfentanten=

Ijaufe angenommenen 5Heoenue=33ilI gipfelt, gel)t gelb nad). (§r gibt babei

aud) eine furge ©djilberung ber einfdjlägigen ©efe^gebung (SanabaS (1904

unb 1907), SluftralienS (1900), ber ©übafrifanifdjen Union (1914).
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SBäljrenb baS SDumpen felbft eine atte ©rfdjeinung be§ internatio=

nalen KonfurrenjfampfcS ift — ber umfaffenbfte unb roicfjttgfte $aH [einer

2tnroentung ift roo^l bie Überfdjroemmung bes Kontinents mit englifdjen

21>aren nadj ben 9(apoTeonifct)en Kriegen — , ift bie beraubte 2lbroef)r bagegen

jung. SDaS ift begreiflich, roeil bie 2lbfid;t beS SDumpenS ejaft feb,r

fdjroer nacbjuroeifen ift. 2lnberS fter)t ei mit ben 2lusfulnprämten bei

Staates, gegen bie fid) als Kampfmittel ^rämienflaufeln rieten. ©oldje

93rämienflaufeln roeift $elb fdjon für eine 3^eir)e »on JpanbelSnerträgen

«uS ben feef^iger Saljren bei oorigen ^aljvljunbertS nad;. @r beljanbelt

bann raeiter autonome Sftajsnafymen ber ©infuljrftaaten jur Sefämpfung

auslänbifdjer 2lueful)rr«ergütungen
;

ferner bie $rage ber ,3uläffigfeit ber

^Hüderftattung gejagter 3ölle unb innerer SerbraudjSabgaben , bie im

beutfdj^fdjroeijerifdjen 5fte£)lfonfIift non 1907/8 eine grofje $Rolle fpielte,

unb enblicfj baS SBerrjältniS non SReiftbegünftigung unb 2luSful)rprämien

unb (Strafmaßen. %üx bie fünftigen IjanbelSpolitifdjen Kämpfe ift bie

fleißige Arbeit überaus lerjrreidj.

Sonn a. «R§. SB. 2Bngobjin§ft

$ürff, 3lriur: 35 ie SBelt auf (Schienen. @ine SDarfteßung ber

Einrichtungen unb beS SetriebS auf ben ßifenbarmen beS gerne erfelnrS

nebft einer ©efdjidjte ber ©ifenbaljn. 529 ©. gr. 8°. 422 2lbb.

4 Safein. 3Jiünd>en 1918, «erlag non 2Ilbert Sangen. 20 3JÄ.

%n ben ^ioilifierten ©ebieten ber @rbe roirb faum jemanb leben,

t>er nidjt auf ber @ifenbalm gereift ift, ber bie ßifenbafm nidjt jur SBe=

förberung r>on ©ütem unb 9?acfjrid)ten benutzt tjat. Sine geraaltige Sa¥
ron 2lngefteßten unb Arbeitern ift mit ber 33erroaltung unb bem Se=

triebe ber ©ifenbafmen befdjäftigt. 9tur ein üerfjältniSmäjjig fleiner Steil

ber 3Jienfd)rjeit befi£t eine genauere Kenntnis oon ber £ed;nif biefeS

SetriebsmittelS. 3Jian fieljt ja täglid) cor Singen, bafc eine r>on SDampf

ober eleftrifdjer Kraft betriebene üDiafdjine auf fefter, eiferner ©pur baf)in=

fäfjrt unb $erfonen= unb ©üterroagen giefjt. 2lber roie biefe -äftafdune

befdjaffen, roie fie entftanben ift, roeldje gortfdjritte in irjrem Sau unb

bem Sau ber Söagen im Saufe ber 3eit gemalt finb , roeldjeS bie Se=

beutung ber ©djienenfirafje, roaS aßeS erforberlicb, ift, bamit bie -Biafdnne

mit ©idjerrjeit unb o§ne ©efaljr it)ren 2Beg gurüdlegen fann, barüber

finb nur roenige genauer unterrichtet. -ftun gibt eS eine SReif^e guter

Seljrbüdjer unb £>anbbüd)er, aus benen man aßeS baS lernen fann.

5Diefe finb aber für ben tedmifdj oorgebilbeten Sefer beftimmt, unb für

tljr richtiges SerftänbniS finb tedjnifdje Sorfenntntffe erforberlidj.

SDer Serfaffer beS oorliegenben SudjeS |at fid) bie Aufgabe geftellt,

bie ü£edmif beS ßifenbafynroefenS in einer für jeben gebilbeten Sefer ner=

ftänblidjen gorm ju fcf)ilbern. IDabei aber foH ber Sefer nidjt nur einen

flaren Segriff non ber geroaltigen ©röfje biefer Erfinbungen befommen,

fonbern er foH fid; für biefe ©rojjtaten be§ menfcljlidjen ©eiftei be=

rounbernb begeiftern. Um einer folgen Aufgabe geredjt gu roerben, ift

nidjt nur eine grünblid;e Kenntnis ber (Sifenbaljntecfjnif unb beS Sifen=

Bahnbetriebes erforberlid) — ber Serfaffer ift ©ifenbar)ntect)ntfer —,
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fonbern aud; eine befonbere ®ahe ber SDarfteÜung. Unb biefe Beft^t

ber 9>erfafjer in fyofjem ©rabe. @3 geigt bieS fcfjon bie 2lrt unb 2öeife,

roie er feinen Stoff anfaßt. @r läßt feine Sefer eine ©ifenbalmfaljrt

com Slnqalter 33afjnl)of in S3erlin in einem D^ug über £alle nacfj

Diündjen unternehmen unb begleitet itm auf biefer 9{eife, inbem er genau

alle bie Vorgänge fdjilbert, bie auf einer folgen SReife fid; ereignen, bie

Ssorfeljrungen unb bie Seiftungen , bie erforberlidj finb , um bie Steife

fidjer gurüdgulegen, bie mit jeber SReife oerbunbenen ©efabjren, bie ©icr)er=

rjeitsmaßregeln , bie getroffen finb, um alle biefe ©efaljren, foroett e§

möglief) ift, gu oermeiben unb ben SHetfenben an fein $iel gu beförbern.

©er aufmerffame 9ietfenbe roirb ja felbft beobachten, roie e§ bei ber 216=

far)rt eine§ 3uge3 au f bem 33arjnrjof gugeljt; er fiefjt bie Sofomotioe,

fiefjt unterroeg3 bie Signale, bie $rümmung3= unb -Jceigungfgeiger läng§

ber Salm ; er freut fid; be§ SeljagenS in bem am Slbenb fjett erleuchteten,

im Söinter burdjroärmten SBagen ; er roirft einen Sltcf auf bie Schienen

unb t)at eS längft »erlernt, fid) gu rounbern, roenn bie Salm über lange

Srücfen, burd; bunfle Tunnel füljrt, roenn fie frofje Serge erweitert.

2lber all ba§ finb ifjm Selbftoerftänblicfjfeiten. 2Bir ftnb an bie Stegel*

mäßigfeit unb bie ©idjerfyeit be§ Betriebes fo geroöljnt, baß mir,

toenigfteng in frtebltcr)en Reiten , un§ ärgern unb bie Serroaltung fcfjarf

tabeln, roenn einmal nidjt aHe§ fo flappt, roenn ber $ug fid) oerfpätet,

roenn fleinere ober größere Setrtebeftörungen ober gar Unfälle eintreten.

^Derartige JRißfttmmungen roerben oerfdnoinben, roenn, roie ber Serfaffer

in bem ©eleitroort treffenb bemcrft, „befannt geroorben ift, roelcfje faft

unüberfefjbare %üüe oon Anlagen unb ©inridjtungen gefd)affen roerben

mußten, bamit bie Dieifenben mit ber befdjroingten (Site be3 3uge3 v^n

£>rt gu Drt gelangen tonnen, roeldje geroaltige Slrbeit täglid) oon neuem

geleiftet roerben muß, um ben Setrieb regelmäßig unb unter (Sicherung

oon ©efunbljeit unb Seben ber 9Reifenben burdjgufüljren".

2(ber eine berartige Serteibigung, mödjte idj fagen, ber Sifenbalmen

$egen ungerechte Singriffe ift nicfjt ber .£>auptgroerf bei Sudjeg. iDer

Serfaffer r)at oielmetjr bie 2lbfid)t, ben Sefer, unb groar in erfter Sinie

ben nid»t fadjmännifcfj oorgebilbeten Sefer, über alle tedmifdjen @in=

ridjtungen, bie gur Gifenbalm gehören, grünblid) gu belehren. @r fdjilbert

baj)er au§für)rlicr) ben Sau unb bie 2lnlage, bie Unterhaltung ber (£'ifen=

balm , bie Sdfjienenftraße in iljrer ©ntroidlung oon ber erften 3eit De*

tjölgernen (Schienen ber Sergroerfe bis gu ben fcfjroeren ©tar)lfd)ienen ber

^e^tgeit, bie Sofomotioe, bie ^5erfonen= unb ©üterroagen, bie 2öagen=

fuppelung, bie Sremfen, bie Salmtjöfe, bie Signale, bie Aufgaben be£

gur Überroadjung be3 SatmbienfteS oorljanbenen Jpeereö oon Beamten unb

Arbeitern, bie ^afjrpläne, bie galjrfarten, unb bieg aUeg in einer feffelnben

unb anfdjaulicfjen 25arfteHung. SDiefe geroinnt nod; befonberen 9?eig ba=

burd; , baß alle biefe ßinridfjtungen oon itjren Anfängen big gu iljrer

je^igen, faft ooÜfommenen ©eftalt gefdjilbert roerben. %m Sitelbilbe

roirb g. 33. bie erfte berühmte Sofomotioe oon ©eorge Stepljenfon neben

eine ber fd;roerften Sofomotioen oon Gruropa gefteüt, unb ifjre ©igen=

fd;aften roerben oerglid;en. @3 gibt fein beffere§ Mittel, bie $ortfd)ritte

ber Sofomotioen un§ fogufagen auf einen S3lidf gu oeranfdjaulidjen.
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SDie ©arftellung ber Sremfen gel)t r>on ben erften Slnfängen ber #anb=
bremfe Big gu ber neueften grofjen (Erfinbung ber $unge=Änorr=$remfe.
(Ebenfo gelangen bie neueften ©teüroerföeinridjtungen gur SDarftellung.

©er £e£t roirb burd) eine grofje atn^a^I aulgegeid;neter 2lbbilbungen er=

läutert.

Sdj roill nur biefe roenigen (Eingelljeiten herausgreifen. SDer

Sefer roirb gerabegu mit «Spannung ben 33erfaffer begleiten. Sei aller

©eroanbtfyeit unb ©Iätte in ber $orm finb feine 2lusfül)rungen babei

feineSroegS oberflädjlid;. 25er SSerfaffer fteigt grünblid; in feinen ©toff
hinein, er »erlangt bann aud; jüonj feinem Sefer ernfteS 3Rad)benren ; benn

fo einfad; finb mandje ©egenftänbe nidjt, bie er fdjilbert, unb er roill

nid;t allein unterhalten, fonbern belehren.

2)ie brei legten Kapitel beljanbeln in gefonberter SDarftellung bie

3al)nrab= unb Seilbahnen, bie Striebroagen unb bie eleftrifdjen Sofotno*
tioen für bie Hauptbahnen. 2)ie Kleinbahnen unb ©trajjenbaljnen foUen
fpäter in einem befonberen 2Berfe bargeftellt roerben.

S)a§ 33ud) beginnt mit einer gefdjidjtlidjen (Einleitung. 2luf eine

©djilberung be§ SieifenS in ber «Seit cor ben (Eifenbaljnen folgt eine

SDarfteHung ber (Entrotdlung ber Sofomotioe r-on if)ren Vorläufern bis

gu ©eorge ©tepb,enfon, bem eigentlichen ©d;öpfer beS „größten 2Bunber=
roerfS unferer ^eit" unb ber (Eröffnung ber erften (Eifenbafjnen. SDaran

fdjliefjt fid; bie ©efd;td;te beS (EifenbafjngleifeS unb unter ber Überftyrift

:

„@ifenbat)nfrür)ling in ©eutfdjlanb" eine ©arfteHung beS Beginns ,beS

Zeitalters ber (Eifenbaljnen in SDeutfdjlanb , roobei mit 9ied;t baS
2Birfen oon %t. £ift in ben SBorbergrunb geftellt roirb.

©o feljr ber SSerfaffer oon feinem ©toff begeiftert ift, fo ift fein

Urteil bod; ein rul)igeS, ftreng fad)lid;eS. (Er Ijütet fid; cor Über=
treibungen. SDaS geigt fid; befonberS aud; in bem ©c&Jufjfapitel, in bem
er gum 33eifpiel r<or übertriebenen (Erroartungen oon einer majjIoS ge=

fteigerten ©dmelligfeit ber (Eifenbaljnen unb oon ber (Entroidlung beS

gluggeugroefenS roarnt, roäljrenb er anberfeitS eine roeitere 3SerooH=

fommnung ber (Eifenbaljnen burd) fortfdjreitenbe (Eleltrifterung erroartet.

3d> befdjränfe mid) auf biefe roenigen 2lnbeutungen über ben ^nl;alt

unb ben groed biefeS SudjeS. ^d; möchte eS aber gang befonberS allen

Sefern biefer .ßeitfdjrift roarm empfehlen. UnS üftationalöfonomen roirb

oielfadj, unb nidjt mit Unrecht, gum Sßorrourf gemalt, bafj roir uns gu

fer;r auf bie rein tfjeoretifdje Seljanblung roirtfd;aftlid;er fragen be=

fdjränfen, bajj roir an ber SßrajiS, befonberS an ber ted;nifd;en (Entroirf=

lung beS 2Birtfd;aftSlebenS, oft oorbeigef)en. SDer Sedmifer ift, anberS

als foldje unferer SerufSgenoffen , feit %afyxen meljr unb mel)r bemüljt,

in bie rein tl>eoretifd;e SBolfSroirtfdjaftSleljre eingubringen. %d) uerlenne

geroifj nidjt bie ©d;roierigfeit beS (ErfaffenS tedjnifdjer Probleme für
einen auf gang anberer ©runblage gebilbeten ©eleljrten. Slber biefeS

Sud; bietet bie ©elegenb.eit , mit oerljältmSmäjjig geringer SRüt)e ge=

biegene unb in ber Siegel auSreidjenbe ted;nifd;e Äenntniffe unb flarc

2lnfd;auungen auf einem fel;r roid;tigen ©ebiete ber 23oIfSroirtfd;aft3lel)re

3U erroerben, nor allem aber ein allgemeines SßerfiänbniS für bie 2Bid;tig=

feit aller biefer fragen ftd; angueignen. Unb biefe ©elegenljeit folltc
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lein jünger ber SoIfSroirtfdEjaft fidj entgegen laffen. -iftiemanb roirb baS

cingefyenbe Stubium biefeS 23ud;e3 bereuen.

33erlin.2öilmerSborf 21. r>. ber Senen

Dinner, ^clif: @mil Siatljenau unb ba§ eleftrifdje 3eit =

alter. Seipjig, 2lfabemifd;e 23erIagSgefeflfd;aft m. b. §. Seipjig.

3n ber ©ommerroenbnacfjt 1915 fcfjlojj @mil Slatfjenau für

immer bie 2lugen.

SDte Stteratur, bie in ben legten brei ^a§^n über ifjn ersten, ift

bereits ftarf angefdmrollen. ©ollen mir biefe fdjnelle SBürbigung be§

SebenSroerfeS ©mit 9tatl)enau3 begrüben? hierüber fönnen groeifel ent=

ftefyen. SKandjem [einer (Sntfdjlüffe fielen mir tnelleidjt nodj nic^t mit

«inem genügenb grofjen ^eitabftanb gegenüber. 2lud> roirb ba§ für bie

^Beurteilung SftatfyenauS notroenbige oorljanbene Material fyeute faum

ooüjäljlig oerfügbar fein.

2tnberfeit§ lebt aber noefj eine SReit)e r»on SRitarbettern, greunben,

Sefannten beS oerftorbenen Stltmetfteri ber ©leftroteefmif, bie Zweifel

flären unb burd) Mitteilung eigener (Mebniffe ba3 Silb be<S grofjen

tnbuftriellen Kaufmanns unb ginanjierS üerooflftänbigen fönnen. Unb
— foroeit id) fet)e — t)ahen bisher nur foldje Männer ba§ 2Bort er=

griffen, bie perfönlidje Bedienungen ju SRatfjenau unterhielten. SDieS gilt

infonberljeit aud) oon bem Herausgeber beS oben genannten SudjeS.

%m oorigen %afyt befpradj ©dnnoller in biefem 3>al)rbud)
l

bie im ©pringeroerlag erfdjienene 2tbf)anolung : @mil -Ratljenau unb baS

iffierben ber ©rojjroirtfdjaft. SDie großen SSerbienfte beS oerftorbenen

©eneralbireftorS ber 21. (5. ®. rourben in bem Sud; geroürbigt, im übrigen

eine meiftert)aft fnappe Seljanblung ber roidjtigen tedjnifcfjen Probleme,

be§ 2tufbau§ ber @leftroted;nif gegeben. SDie nationalöfonomifdjen fragen

traten gegen bie tedjnifdjen gurüd.

2)a3 gerabe ©egenteil ift bei ber ^innerfdjen. ©djrift, bie eine

glüdltdje (Srgängung beS 9iieblerfd)en SudjeS barftellt, ber gaU. Sei

Dinner fommt bie reine Xedjnif etroaS reid;lidj ju furg. 2ßie an-

regenb roäre eS beifpielSroeife geroefen, ben $ampf jroifdjen ©leidjftrom-

unb 3Bed;felftromted;nif in ben neunziger ^aljren furj gu fdjilbern; bie

grofje Unftdjerfjeit, bie bamalS felbft in gadjfreifen über bie groedmäjjige

Grridjtung ber $entralen, ber Seitungen, ber Isolierungen, ber Apparate

ufro. Ijerrfdjte, ju beleuchten; ju betonen, bafj (SleftrijitätSroerfe, faum

»ollenbet, infolge ber feit Beginn beS Baues fortgefdjrittenen £ed;nif

faft fdron neraltet roaren
2

.

SDoct) Dinner roiU gerabe bie Befjanblung oolfSroirtfdjaftlicfjer

fragen in ben Sorbergrunb fteüen. (Sr roiU baS Btlb ber ^erfönlidjfeit

(Imil 9ftatt)enau§ in einen boppelten 31al)men faffen; ber innere foü bie

©efdjidjte ber 21. @. ©., ber äußere bie allgemeine beutfdje SBirtfdjaftS

entroidlung feit SktfyenauS Betätigung barfteüen.

1 33anb 41, $eft 1, ©. 461—466.
3 Querüber bringt aud) 9tiebler nur raenige Stngaben.
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2)iefe Aufgabe ift — um e£ gleich oorroeg 5U fagen — glänjenb-

gelungen.

SDie erften 2lbfd}nitte über bie ^ugenbjaljre bringen bem Kenner
ntdjtS 3Reueö. $)ie Angaben entftammen größtenteils ber oon Sftatljenau

angefangenen ©elbftbiograpljie, bie bereits 9tiebler toörttid; gebradfjt fyat.

$m weiteren Verlauf ber 2lbljanblung berührt eS fompatfjifcf), bie

SBerbienfte anberer großer Männer, befonberS bie SBerner 0. ©iemenS', in

ooüem Umfange geroürbigt gu fefyen. 2lua) bie Seiftungen ber Mitarbeiter

(Smil SRatljenauS, oorneljmlidj beS DrganifatorS ©eutfcr), bann audEj bie

oon 3Ramroty, $>orban, Söaltfjer 9tatf)enau, Klingenberg, $forr, alles

erfte 9iamen im 21. @. ©.Tongern unb in ber (Sleltroinbuftrie, toerbea

gebüfyrenb beleudjtet.

@S ift unmöglich, v)iex im einjelnen auf bie $ülle beS ©toffeS ein=

jugefyen, bie baS 400 ©eiten ftarfe 23u<$ enthält. @S toirb gegeigt, toie

@mil 9tatl)enau in ber ßrifiS beS %at)te§ 1873 feine organifdfj gut ge=

glieberte unb reia^Iid^ beftfjäftigte Maftfjinenfabril tiqutbieren mußte, roett

feine SBanl, oon bem finanziellen gufammenbrudf) befonberS Ijeftig be=

troffen, bie notroenbige „8ufül)rung neuer ©elbmittel oertoeigerte.

3m %av)xe 1875 mar bie 2luflöfung oollenbet, unb nun — gang

merfroürbig für eine foldje 2lrbeitSnatur, toie 9tatfjenau eS mar — blieb

er ad)t lange ^afyre, fonft bie fd()affenSreidjften ManneSjafyre, oljne eine

eigentlidje 23efd(?äftigung. @rft als 45 jähriger ger)t er an bie ©rünbung,

einer ©tubiengefeflfdwft Ijeran, bie ben boppelten 3toecf ^atte ^
ptafttfd^e

Erfahrungen für bie ©lüljlampented&nif gu fammeln unb baS ^ublifum
mit bem neuen @bifonlia)t betannt gu maa^en.

@in ^af)r fpäter, am 19. 2lpril 1883, rourbe bie 5Deutfcr)e @bifon=

©efeHfajaft mit einem 3lftienfapital oon 5 MiH. WIL inS Seben gerufen ;

aus if)r entftanb bie 2l.@.@.

2öaS l)at @mil Sftatljenau geleiftet? Sßeld^e überragenben, genialen

gäljigfeiten befaß er, baß er ben gigantifdjen 21. @. ©.Tongern aufbauen,,

baß er bie gefamte beutfdje ©leftroted&nif unb roeite Greife unferer übrigen,

gnbuftrien fo ftarf beeinfluffen fonnte?

2US pofitioer% e d) n i t e r reidjte er nidljt entfernt an 2Berner 0. ©iemenS

Ijeran, aber er befaß oft ben größeren tedjnifcfjen Söeitblidf. ©0 mar er

ber erfte, ber felbft gegen bie Autorität eineS (Sbifon fdjon 1883 für

bie ©ntioicflung ber ©roßmafdEjinen — unb baburdj bebingt beS Centralen*

baueS — unb ber Kraftübertragung eintrat.

©lüljenber Optimismus überfiel ifm bei folgen ©etegenr)eiten ; ber

kaufet) beS ©dfmffenS bura)gitterte iljn. ©abritt er aber gur 2luSfül)rung,

feiner $läne, fo ftieg fdjtoärgefter SjßeffimiSmuS oor iljm auf. „2)ann

quälte er fia) unb feine Mitarbeiter mit immer neuen fragen unb @nt=

toürjen."

ßr felbft mar lein großer Srfinber ober ein (Sntroerfer oon ©injel^

Reiten, ^aft immer aber mar feinem jätien 35urd$alten an ber Enb=

ibee — mußten nid()t feiten aud) oiele 2Bege umfonft betreten roerben —
ber (Srfolg befd^ieben. SJergebltcr) maren feine Semü^ungen bagegen bei=

fpielSroeife begüglia) ber ^Rernftlampe; fie täufa)te, tro^bem Millionen
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tron Watt für Skroollfommnung ber gabrifation geopfert würben, bie in

fie gefegten Hoffnungen.

@in§ aber roar (Smil Sktljenau: ein tect)ntfcr)er ßritifer r>on er=

ftaunlidjem ©djarfblicf. SDiefe @igenfd;aft, »erbunben mit ber ^ätjtgfeit,

bie 2lbfat}möglia)feiten ber ©rgeugniffe— manchmal gang neuer ^abrifate—
gu erfennen unb oorauSguabnen, gab il)m bie dfwrafteriftifcfje Prägung beS

inbuftriellen Kaufmann S.

Dinner bemerft burdjauS ridjttg, bafj @mil 9tatb,enau nxdrjt im

£änblerifd)en, fonbern im^nbuftrieüen rourgelte. SDen 2lusbau

ber roeitoergroeigten 2lbfat}organifation ber 21.®.®., bie cor bem Kriege

300 faufmännifd)=ted)nifd)e 23üro§ an allen bebeutenben pä^en be<S 3«=

unb 2lu3lanbe§ unterhielt, überlief; er feinem älteften Mitarbeiter SDeutfdj.

Slber bie Seitung ber grofjgügigen SB erbetätig! ei t feines 9iiefen=

fongernS roar eine feiner ureigenften Aufgaben. Seiten @nbe§ fteHte

SRatfyenau ben roirtfdjaftlidjen (Srfolg immer über ben tedjnifdjen. —
2lber @mil 5Rat^enau§ tecr)ntfct)e unb faufmänniftfje Begabung — bie

Ijier ja nur gang flüchtig angebeutet roerben fann — , feine ßielftrebig*

feit unb fein 2Beitblicf roaren nidtjt ba§ SEnpiftfje, ba§ i^n oon anberen

fütjrenben ^nbuftrieüen unb Äaufleuten, an benen ©eutfdjlanb feinen

SRangel Imtte, unterfcfjieb. Seinen größten 9htljm oerbiente er ficfp als

„3>nöuftriefinangier", rote man ilm immer roieber begeidmet Ijat.

Sei ber Finanzierung ber Dielen Unternehmungen feines ®ongern3

betritt er 2Sege, bie niemanb — aucfj im 2lu3lanbe nidjt — oor iljm

unb neben ifjm geroanbelt ift. SDurdb, feine gtnangierungSmetlroben fyob

er fidf> über bie anberen füfyrenben Männer SDeutfdfjlanbS empor unb fdjuf

ftd) feinen eigenen Sßlatj.

S)ie bitteren Erfahrungen, bie er bei ber Siquibation feiner 9Jiafdjinen=

fabrif unb fpäter nod; einmal in ben erften Reiten beS 33efter)en§ ber

berliner SleftrigitätSroerfe mit feinen ©elbgebem gemalt fyatte, groangen

if)n innerticr) förmlict), fidj — foroett angängig — oon feinen 33anf-

inftituten unabhängig gu marinen, ©ein $effimi§mu§ regnete mit aüm
möglieben ©efafjren; iljnen gu begegnen, unterhielt er ftänöig ein bofyeS

S3anfgutbaben unb fjäufte offene unb ftifle Steferoen auf. 2)iefe nafjm

er au$ ben ^afyreggeroinnen, au3 gurücffyaltenb angeroanbtem 2lftienagio

unb gum ü£eil aud) au3 53udjoorteilen, bie bei SranSaftionen unter 3lu3=

nutjung biefeS 2lftienagioS entftanben, unb bie ber 3t. @. ©. gematteten,

anbere $abrifation3roerte fefjr niebrig gu erroerben ober fte fefjr niebrig

in bie $3tlang einstellen.

SDie oorfidjtige 3lrt be§ SilangterenS, bie aber feine£roegS eine un=

gefunbe ^Ctjefaurterung roar, ftärfte bie roirtfdjaftlidje «Stellung ber 31. @. ©.

gang aufjerorbentlid). @mil 3ftatb,enauS ^inangmetbobe ift für oiele

Unternehmungen ber oerfdfnebenften ^nbuftriegroeige oorbtlblia) unb fomit

oolfSrotrtfdjaftlidj oon einfdmeibenber 33eoeutung gerooröen. IRan mu|
Dr. 2Baltr)er 9tatbenau redjt geben, roenn er in ber erften ÄriegS=

generaloerfammlung ber 21. @. ©. barauf fjintüieS, bajj bie großen SReferoen

ber inbuftriellen Unternebmungen, biefeS ,/JRarf im fönodjengerüft beS

beutfdjcn ^nbuftrteförperS", bie fd;neUe UmfteHung .unö £etftung3=
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fäfjigf'eit ber beutfdEjen ^nbufirie im Kriege in erfter Sinie ermöglicht

Ratten. —
3um ©dfjlufj bringt Dinner ein ßljarafterbilb bei Sflenfdfjen

Statfjenau; er fd>ilbert ilm mit feinen Sorgügen unb feinen fleinen

©ctjröäct)en. —
3jn einer frönen, gepflegten gorm roerben aufjer ber $erfönlid£jfeit

Omtl Sfatljenaui bie öerfa)iebenen üoIfiroirtfd[jaftlia)en Probleme jener

(Spodje beljanbelt, bie ben geroalttgen 2luffc(jtrmng bei inbuftrieHen

2)eutfd(jlanbi bebeuten; ben glängenbften ©iegeilauf aber narjm bie erft

neu gefcr)affene ©leftrotnbuftrie, geführt gunäct)ft von Sßerner v. ©temeni,
fpäter non ßmil Statten au.

3)aö Sudf) ift in feffelnber 2öeife gefdfjrieben. @i ift bem SSerfaffer

mit großem ©efdfjicf gelungen, ein 2öerf gu fd^affen, beffen ©tubium
allen I^ntereffenten , oor allem auc() ben BolfiroirtfdEjaftlern, roarm

empfohlen raerben fann.

Berlin £ugo §e innen,

<3d)tttnad)etv &ri$: SDie Reform ber funfttedjnifdfjen @r=
'giefyung. $erauig. nom „"JJeutfdfjen 2tuifdE)ufj für @rgiel)ung unb

Unterricht", 3. Banb. Setpgig, Quelle & Wiener.

2Benn r)ier in einer nolfiroirtfdfjaftlicljen ^eitfd^rift berietet roirb

von ber neueften 3SeröffentIicr)ung bei „SDeutfd^en 2luifdfmffei für @r=

^ieljung unb Unterricht", bie fidj mit ben (Srgieljungifragen bei 2lrcf)iteften

unb ber i§m nerroanbten Berufe befdfjäftigt, fo r)at bai eine boppelte

Berechtigung.

3unäd)ft ftöjjt bie ©crjrift überall in iljren Erörterungen auf bie

neuen ©eficfjtipunfte , bie ftdfj für bie 2trdnteftur ergeben aui ber

roacf)fenben ^otroenbigfeit eines engen 3ufammen§angei groifct)en baulichen

unb oolfiroirtfcljaftlicfjen fragen, ^m"^ beutltcfjer geigt fidfj ja, bafj

bie ©ntgleifungen baulicher Üiatur, unter benen unfere $eit leibet, gar

nicfjt aui einem Berfagen ber $unft bei Sauen!, fonbern aus bem $er=

fagen ber üolfirotrtfdjjaftlidfjen ©runblage, auf roeldjer fidfj biefe bauliche

Sluiübung tjeute entroidfeln mujj, beruht. (Jrft bie Söfungen auf bem
©ebiet bei ©täbtebauei unb bem befonberen ©ebiete ber SBotjnungifrage

roerben bie SBirrniffe ber Baufunft gu flären ermöglichen.

Slber ei finb nicrjt nur foldje unmittelbaren 3ufammenl)änge, um
bie ei fidt) Ijanbelt. 2)ie ©db>ift trägt ben Untertitel: „@in Seitrag

gum Slufftieg ber Begabten", unb man fann rooljt gang allgemein fagen,

bafj biefe $rage ber Sluiroertung ber Begabung, bie ber „SDeutfd;e 2lui=

fcl)ufs" oor allem auf fein Programm gefcf)rieben t)at, eine $rage ber

„Bolfirotrtfcljaft mit geiftigen ©ütern" ift, bie ber Beachtung bei ©ogial=

politiferi bebarf. Sie erfte Veröffentlichung bei Sluifc&uffei fjat leb=

fyaften SBtbertjaU gefunben, roeil fie gum erftenmal biefei Problem bei

„Slufftiegi ber Begabten" 1
burdfj eine grofje Steige namhafter gaa)Ieute

1 35er Slufftieg ber begabten. Vorfragen. 3m Sluftrage be3 2)cutfcr)en

2tu§fdjulie3 für ©rjtefyurtg unb Unterricht IjerauSg. von Sßeter 5ßeterfen.
Seipjig 1916, Seubner.
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in programmatifcfjem Überblicf entrollte. $n ber streiten ©djrift beljanbelte

€buarb ©pranger bie $rage r>on „Begabung unb ©tubium" unter bem

befonberen ©efidjtSrotnfel ber Unioerfttäten
; jefct roill biefe brttte, foeben

erfdjienene ©djrift eine 2üde be§ erften Banbeg, in bem unter all ben

»ielen berufen ber Saufünftier auSgelaffen mar, auffüllen oerfudjen.

©ie beschäftigt fidj mit ber 2Iu§roertung ber Begabung in ber @r=

^ierjung beS Strd^iteften unter befonberer Berüdfidjtigung ber £edmifa)en

^jodjfdjule.

9Jian fann einen Säufer, ber t>orroärt§ ftrebt, burdj tuelerlei SDmge

hemmen, — nidfjt nur burd) ©djlagbäume, bie auf feinem 2Bege errichtet

finb, fonbern aud) baburd), baß man feine 5flu3feln nidjt gleichmäßig

jur ©ntroictlung bringt, baß man ifjm überflüffigeS ©epäd aufbürbet

ober baß man ilnn unflare gtele roeift. SDiefe mancherlei 9Jcöglid)feiten

fpiegeln ftd; in nier oerfdjiebenen ©ruppen oon fragen, mit benen fid^

bie ©djrift befdjäftigt: ben Hemmungen, bie bem natürlichen 2tufftieg

entgegenftefyen fönnen burd) fragen ber Berechtigung, ben Hemmungen

in ber SSorbilbung, Hemmungen in ber Drganifation be£ ©tubiumS unb

Hemmungen in ber Drganifation be§ (f^amenS.

Sie erfte grage liegt beim 2lrd)iteftenberufe befonber» fcfjnnerig,

meil bie f ünft lerif dje ©eite, bie er umfaßt, jeber offi$telIen 33e=

glaubigung burd; Berechtigungen überhaupt roiberftrebt, rcätjrenb bie un=

lögbar bamit oerbunbene praftifdje, in§ Seben ber öffentlichen 33er=

roaltung eingreifenbe ©eite, fd^on im £inblid auf ben Äampf um bie

Befreiung oon juriftifdjer Ber-ormunbung, ein beftimmt geregelte^ Be=

Tedjtigungiroefen unumgänglid; »erlangt. £)ie ©djrift fämpft be£f)al&

nid;t etroa gegen ba§ fogenannte SDiplomejamen, fonbern junädjft nur

um einen freien unb gerechten 2Beg, ber ju biefem (Rainen füfjrt.

£>ie 2luSeinanberfe£ungen , bie bamit gufammenf)ängen , berühren

bann jugleid; bie roettergeljenbe $rage, ob bie allgemeine, ber fad)lid)en

älusbilöung »orangeljenbe (Srjiefyung unferer ^ugenb ben 2lnforberungen

geredjt wirb, bie man fteüen fann l)infid)tltd) eine! gleid) mäßigen
2BedenS ber 23orbebingungen für abftraft^geiftige unb für praftt[dj=

geftaltenbe fünftige Betätigung. £ier gilt e§ ganj allgemein, einen Slu§=

$leid) gu fud;en gegenüber einer Gtnfeitigfeit unfereS augenblidlidjen

©djulfnfteml, in meinem bie Übung be§ begrifflichen (SrfennenS al§ ber

eigentliche 3ielpunft ber (Srjielmng fyingeftellt roirb, roäljrenb baä an=

fdjaulidje Grfaffen gleidjfam nur alz niebrigere ©tufe be§ (SrfennenS &e*

trautet unb bemgemäß oernacr>läffigt ju roerben pflegt, ©ie neueren

Beftrebungen, bie batjin geljen, bie SBerfarbcit als s
l$flid)tfad), nidjt nur

in ben Boltefdjulen, fonbern in allen ©djulen, einjufüljren, finb ein be=

fonberS beactjtenäroerter £eil ber ©egenberoegung gegen biefe £emmung

in ber Borbilbung geftaltenber Begabung.

SDie eigentliche berufliche ßrsieljungSfrage beginnt nun aber erft auf

ber £odjfdmle. @3 mürbe gu roeit führen, in biefem Stammen andeuten,

roeldje Folgerungen bie ©djrift aus ber immer mel;r fteigenben Über-

1 Begabung unb ©tubtum oon ^rof. Dr. ©buarb ©prange r.

fieipjig, Jeubner.

©^mollerS 3a^tbucf) XL1II 1. 25
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laftung be§ Slrdfjheften mit neuen ©onberfäcfjern für bie ßongentrierüng

in ber Übermittlung ber $ilf§roiffenfd£)aften gieljt. 2lucf) oon ben Ü6er=

legungen, bie fid> auf eine Reform be§ @ramen3 begießen, fann nur fa

t)iel gefagt roerben, bafj ba<§ 3iel ber 33orfdaläge baf)in geljt, feinen

augenblicflicfj gang ftarren Gljarafter elaftifdfjer gu machen unb e§ ben

inbioibuetlen ©igentümlid^feiten roertooller Begabung angupaffen burd^

bie ©infüljrung eines <Softem§ oon SBa^Ifäd^ern unb oon ,3ufa§fäcijem.

9cadjbem fo bie eingelnen $inberniffe be§ 2lufftieg§ näljer be=

trautet finb, feijt bie ©cljrift bann nocf) mit befonberem SRad&brucf au3=

einanber, roie ntrfjt nur begüglidfj be§ 2fufftiegS in bie §öl)e, fonbern

oor allem audfj begüglicf) ber redeten Verteilung in bie 33 reite, eine

^Kifjroirtfdfjaft mit Begabung getrieben mirb. @inen roefentlidfjen ©runb

hierfür fiefjt fie in ber überlebten gorm ber heutigen Stbgrengung groifcljen

ben öffentlichen GJrgiefmngSanftalten, in benen bie oerfd&iebenen geftaltenben

^Betätigungen geübt roerben. 2lu§gef)enb oon ber „freien" $unft r)at

eine «Schrift oon 9ß. o. ©eibli^ 1
biefe $rage neuerbingS bereite an=

gefcfjnitten. ©ie fnüpfte an ben Sorfd^Iag 2BiIt)eIm o. 33obe§ an, groedfö

einer befferen Skroirtfdjaftung fünftlertfcfjer Begabung bie Slfabemien

unb bie $unftgeroerbeftf;ulen gu oereinigen. 3>n Der oorliegenben 3Ser=

öffentlicfmng roirb ausgeführt, bafj biefer @5eftd)t§punft ben SftabiuS beS

Umfreife§, in roeld&em eine -Jieugruppierung erroünfdjt roäre, längft ntcr)t

roeit genug gieljt. ©benfo roidtjtig roie bie Vefeitigung ber fünftlicfyen

©rengen groifcfyen ßunftgeroerbe unb freier $unft ift bie SBefeitigung ber

©rengen greiften Slrdjiteltur unb ^unftgeroerbe unb groifd&en 2lrd^>iteEtur

unb „freier" $unft. 2)ie unnatürliche Slbfonberung biefer ineinanber

überfltejjenben ©ebiete be§ ©eftaltenS ift gum großen %z\l fcfjulb an fo

manchem traurigen Irrläufer ber Begabung unb an fo oielen oerfrüppelten

@nttoidflung§erfd)einungen in jebem biefer ^Berufe.

klimmt man aber ben 2lra)itelten mit hinein in ben $rei§ ber gu=

fammengeljörenben ©ebiete bei ©eftaltenS, fo barf man audEj oor bem
Sauingenieur nicfjt ^altmad^en. ©erabe bie neueften unb frudEjtbarften

©rfdjeinungen, bie fidf) in unferer $eit in *>er S3aufunft regen, geigen,

bafi in einem immer engeren ^neinanbergreifen biefer beiben ©ebiete eine

Hoffnung unb eine $flicf)t ber gufunft liegt.

Db man nun biefe grofje ©ruppe ber ©ebiete be§ ©eftaltenS all in

fidfj abgefdjloffeneS ©ebilbe betrachtet ober bie Folgerung auS biefen @r=

örterungen bafjin gießen roitt, bafe ber $reig ber £ecfynifcl;en £ocfyfcf)ule

fi<$ bi§ gum ßunftgeroerbe unb barüber Ijinroeg bi§ gum SJJeifteratelier

ber heutigen 2lfabemien erweitern müfjte, ift eine $rage für fid§. @$
galt in biefer ©dfjrift gunäcfjft nur, bie inneren ^ufammenfjänge unb ein

barauS entftefyenbeS SBunfdjbilb gu geidfjnen; bie praftifd^e Söfung fann

unb mufj eine $raa,e bleiben, bie einftroeilen nur oon gaH gu %aU. be=

trautet gu roerben oermag. £>ie ©cfjrift fa^ il)re Aufgabe oor allem

barin, barauf l)ingutoeifen, bajj neben bem Problem bei Slufftiegl ba§

Problem ber Verteilung ber geftaltenben Begabung eine au§fa)laggebenbe

1 2B. ü. ©etbri^, Sie 3uhtnft ber Sorbilbung unferer Äünftler.

Seipjig 1917, «Seemann.
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SRotte fpielt, unb bafj biefeS ber Söfung einen roefentliajen ©cfjritt nur
bann näljer gebraut werben fann, roenn eine 33eruf§gruppierung in

unferem @r$ief)ung§roefen überrounben roirb, bie ftdfj mit jebem $al)re

aU unnatürlicher unb unroaljrer erroeift.

@<l roirb in ben ferneren $eiten, benen roir entgegengehen, audfj

com ©tanbpunft ber Volfiroirtfdiaft eine unferer roiajtigen Aufgaben
fein, ben Slcfer unserer ©rjielmng in ben $uftanb gu bringen, ber bie

fräftigfte unb retd^fte $rudjt oerbürgt. $Da§ SebenSgut, auf baS roir

unfere Hoffnungen bauen, roädjft ja auf biefem Slcfer, ma)ts barf auf

iljm nerlorengefyen.

Serlin ^r
t ^ ©dfjumadEje*

«Siegel, © £)r. = 3ng.: ©er »erlauf eleftrifajer Slrbeit.
#roeite, umgearbeitete unb oermeljrte Auflage »on „®ie $rei£fteffung

beim Verkaufe eleftrifdfjer Energie". Berlin 1917, Julius ©pringer.

VIII unb 398 ©. mit 27 »Übungen. 16 Wl, geb. 18 Wt
3BirtfdEjaftlia;e Aufgabe ber ©lefrijitätSroerfe ift bie ©rjielung mög=

liüjft tneler Vorteile für bie SBerfe felbft unb für bie Verbraucher;

i§re Söfung Ijängt im roefentlidfjen con ber ^ßret§fteCfung ab, bie fo ju

geftalten ift, bafj fämtlidfje Umftdnbe tedfjnifcfjer unb roirtfcfjaftlidEjer

Strt, bie auf ben Verbrauch unb auf bie ©rjeugung ber eleftrifcfjen

Slrbeit ©influfe aulüben, nadE) SRöglicijfeit unb SÖidfjtigfeit 23erütffid£)tigung

finben. ©emjufolge gliebert fiel) baS 33uc§ in jroei IjauptabfdEjnitte : ber

erfte befyanbett bie VerfaufSgrunblagen, alfo bie ^ad^frage naa; eleftrifcfjer

Slrbeit unb if)r Angebot; ber jroeite befdjäftigt fidj mit ben tatfäd&licfj

angeroenbeten unb anjuftrebenben $rei§formen unb fonftigen Verfauf3=

beftimmungen.

35ie ©runblage ber -ftadfjfrage ift bie 2Sertfd£jätjung ber eleftrifdfjen

Sirbett, bie felbft roieber burcfj roirtfdfjaftlidfje Vebürfniffe : Sidfjt&ebürfniS,

$raftbebürfni§ , 2Bärmebebürfni§ unb S3ebürfni§ nadE> eleEtrocfjemifcfjer

Slrbeitgleiftung Ijeröorgerufen ift. Sie 3ufammenljänge groifa;en biefen

Vebürfniffen unb ber 2öertfcf)ä$ung eleftrifd&er Slrbeit roerben unterfudfjt

unb ade biejenigen Umftänbe befprodEjen, bie forooljl im allgemeinen hei

33efriebigung ber genannten Vebürfniffe aU audj im befonberen bei ber

Slnroenbung ber eleftrifcfjen Slrbeit auf bie 2öertfcf)ät}ung (Sinflufj ausüben.

SDie anfajliefjenbe Unterfudfjung über Slugbrucf unb 2Jtafj ber 2Bert=

fcfjätjung fül)rt jur Vetradjtung beg gufammenljangeg ^roifd^en ben 3luS=

gaben für bie elefirifdfje Slrbeit unb ber 3ßertfd£)ät$ung, roobei autfj feft»

geftellt roirb, roeld&e Sftolle bie SluSgaben für eleftrifaje Slrbeit forooljl im
§au3l)alt als au<§ im ©eroerbe fpielen.

Stuf feiten beS Verläufen eteltrifdfjer Slrbeit roirb bie S2öertfcl)ä£ung

bura) bie „©elbftfoften" ber eleltrifd&en Slrbeit beftimmt. hierbei finb

groei roefentlidfj oerfdjiebene £eile flu unterfdfjeiben, bie eigentlichen VetriebS=

foften unb bie $apitalfoften, eine Untertreibung, bie gerabe bei bem
@leftrijität€oerfauf »on auSfdfjlaggebenber Vebeutung ift, roeil Ijier bie

ßapitalfoften einen roeit leeren Slnteil an ben ©efamtfelbftfoften auS=
maa;en unb ifjre Verteilung auf bie (Sinjelleiftung ungleia; fd;roieriger ift

25*
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als bei anbeten 2Baren. ®ie Anlageloften unb SetriebSloften roerben

ausführlich unter $ul)ilfenalnne oon galjlenaufftellungen unb ©cljaubilbem

erörtert.

J^nroieroeit groifdfjen ben ©elbftloften unb ben Umftänben ber 3Ract)=

frage ein gufammenfyang befteljt, roirb in bem näd)ften 2IbfdEjnitt burdj

Überlegung unb 9ied)nung geprüft; babei roirb bie irolje 33ebeutung ber

2luSnu£ung ber VetriebSanlagen befonberS cor Augen geführt.

^n bem groeiten £auptteil roirb gunäcljft unterfudfjt, nad^ roeldpen

©runbfätjen bie Verteilung ber Selbftloften auf bie ©tnjelleiftungen r>or=

genommen roerben fann, unb roie fid^ IjierauS bie ©runbformen ber

Verlaufstarife : ©ebüljrentarif, $äl)lertarif , $aufd)altarif ergeben. Se|tere

roerben miteinanber oerglicfjen , babei roirb f eftgeftellt , bafj eS nia)t

möglich ift, eine ber ©runbformen für alle $älle gu empfehlen, eS muffen

t)ielmet)r innerhalb ber einzelnen ©runbformen bie greife roeitgefjenb nacij

befonberen ©eficf)tSpunlten abgeftuft roerben. £)iefe Anpaffung ber Tarife

an bie gar)Ireicr)en Umftänbe beS Verbraud&eS roirb in bem näd)ften 216=

fdEjnitt unter Anfüljrung galjlreicljer Seifpiele unb unter eingefjenber

SBürbigung aller Momente befprocr)en.

2)er Erörterung über bie ^reiSformen fdfjliefjt fiel) ein Kapitel über

bie allgemeinen Veftimmungen über bie Sieferung eleltrifcfjer Arbeit an,

bie burclj bie Vielheit ber Abnehmer unb burd) bie 3Serfd^tebenr)ett ber

Umftänbe beim Verbraudfj eleltrifcfyer Arbeit bebingt finb.

$ur enbgültigen Abroidlung jeben VerlaufSgefdjäftS gehört fcijliefjliclj

als roid&tigfter letzter ©cfjritt bie Skgafylung ber gelauften Söare. Aua)

hierin unterfdpeibet fidp ber Verlauf ber eleltrifdfjen Arbeit grunbfä^lia)

»on anberem 2öarenabfa$. £)ie einzelnen «Stufen ber SiecfjnungSftellung

unb beS ©elbeingugeS, bie rjierburcr) entfteljenben Unloften unb bie bittet

gu it)rer Vereinfachung roerben erörtert.

Ein ©cfylufjroort enblidfj belmnbelt baS Verhältnis beS (Staates gum

Verlauf eleltrifd^er Arbeit. (Sine sJRonopolifierung beS Verlaufs ber

eleltrifdjen Arbeit roirb abgelehnt, ba, fobalb ber (Staat als eingiger

Unternehmer bem £eer ber Käufer gegenüberfleljt, baS «Spiel ber freien

Gräfte eingeengt roirb, roaS — eine normale ©ntroidlung norauSgefe|t —
eine Vefd^ränlung roirtfcf)aftlicf)er -Diöglidfjleiten unb fomit einen Stäben
ür bie VollSroirtfdEjaft bebeutet. 2)er Vergleich mit Erfahrungen auf

anberen SBirtfcIjaftSgebieten, namentlich auf bem beS Verlel)rSroefenS, ift

irrefüljrenb , ba Angebot unb 5Rad)frage l)ier in einem gang anberen

Verhältnis fielen als bei bem Verlaufe ber eleltrifdjen Arbeit. %ixx

eine 5Jionopolifierung feljlt überbieS bie roicfjtigfte VorauSfe^ung, nämlidfj

bie ©leicfjartigleit in ben Verbraud)Söerl)ältmffen. $öte roenig biefe »or=

Ijanben ift, gefyt gerabe aus ben Ausführungen beS Vud&eS fyeroor. Unter

ben befte^enben Verl)ältniffen ^aben bie öffentlichen Äörperfd&aften, inS=

befonbere ber (Staat, genügenb SRad^tmittel in ber £anb, um iljre

eigenen unb ber Abnehmer ^ntereffen gu roaljren, foroeit ber Verlauf

eleltrifdtjer Arbeit in $rage lommt. darüber fyinauS eingugreifen, roäre

überflüffig unb fd£)äblicfj.

Berlin ©. Siegel
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©er $ltbeit3ttad)to>ei$» £anbbudj für ben ©ebraudj bei ber
©tellenoermittlung im 2)eutfd)en SR e i d^ e »ort 3ftagiftrat3=

rat $aul Söölbling. Berlin 1918, g. ©uttentag. 214 ©.

SDer gefd^ä^te Kenner be§ 2lrbeit§red)t3 unb ber 2W6eit§oerroaltung

roill nidjt eine nnffenfdjaftltdje Erörterung ber SlrbeitgnadjroeiSfragen,

fonbern ein praftifa)e§ £anbbud; bringen, ba§ aber gugleid) ber @in=

füfjrung in ben (Stoff ber 2lrbeit3oermittlung bienen foU. Db ber rein

praftifdje groeef erfüllt ift, füllte ein Sßraftifer be§ 2lrbeitgnadjtoeife§ be=

urteilen. 3>ielleid;t mürbe er nod) biefen ober jenen SBunfdj Ijaben, etroa

ben, neben ber -Bcufterfaijung für bie $adjabteitungen be§ berliner

,3entralarbeit§nad)roeife§ nod) einige toeitere 2trbeit§nad)tr>ei§fat}ungen,

©efdjäftl* unb ,£>au§orbnungen, neben bem SBorbrud beS berliner %la<$)=

roei§fd)ein3 nodj roeitere dufter oon harten unb Siften anberen ©nftemS
abgebrueft ju fetjen, ferner oielteicfjt nod) 3Kufter oon ©teUenliften, ©runb=

riffe oon SlrbeitgnadjtoeiiS^ebäuben ober Räumen, §au§^alt^pläne,

©efjaltSorbnungen oon 2lrbeit§nadjroei3beamten, §inraeife auf 2(u§bilbung§=

möglidjfeiten unb bergleidjen. 23om ©tanbpunlft ber allgemeinen 3Ser=

roaltung märe roof)l audj ein näfjereg Eingeben auf bie ebenfo mistige

roie üielfacr) nod; oernadjläffigte 2lrbeitlnad;n)eilftatiftif §u roünfdjen ge=

roefen, ba ber bejüglid^e Slbfdjnitt über bie 93orbrucfe unb bie bei iljrer

2lu3füllung §u beadjtenben Regeln ebenforoenig etroa§ aulfagt roie über

bie ©eroinnung ber @rge6niffe, tt)re SSerroertung in eigenen 2Bodjen= ober

5Ronat3berid)ten, im 2lrbeit3marft=2lnjeiger , im 9teidj3=2lrbeit§blatt unb

in ^afjre^ufammenfaffungen. @§ follen ba§ aber nur 2Sinfe fein, bie

bei einer geroijj gu erroartenben groeiten Stuflage beamtet werben möchten.

©urd)au<3 gelungen erfdjemt in 2Bölbling§ 23udje bie 2lbftd;t einer @in=

füljrung in ben gefamten (Stoff ber 2lrbett§nad)roet3fragen. (Sine hirje

Einleitung beljanbelt ©egenftanb unb Umfang ber ©tettenoermittlung

(r)ier roäre eine Mitteilung ber Ergebniffe ber 2lrbeitSnadjroei3err)ebung

oon 1912 am ^latje geroefen) unb bringt einige ^inroeife auf it)re ©e=

fdudjte. ©obann roerben in neun Kapiteln bargeftellt: 1. Sie oer=

fdjiebenen 2lrten ber ©teHenoermittlung. 2. $Da<S $Red)t ber ©teilen*

oermtttlung. 3. 2)ie Drganifation beS öffentlichen -ftadjroeifeS unb ber

i§m eingeglieberten nidjtgeroerbämäfjigen 2lrbeit3nad;roeife. 4. 3Me 2lrbeitS=

nad)roei3oerbänbe. 5. SDie Stellung ber Sirbettgeber unb Arbeiter gum
2lrbeit3nad)roeig. 6. SDie ©efd;äft3fül)rung ber öffentlichen unb öffentlich

unterftüijten gemeinnützigen 2lrbeit3nadjroeife. 7. S)ie mit bem 2lrbeit§*

nadjroeiS oerbunbenen Üiebenbetriebe. 8. SDte Aufgaben be§ 2lrbeit§=

nadjroeife§ nad) $rieben§fd)Iufj unb in ber Übergangeroirtfdjaft. 9. 3)ie

gefe|lid;e Regelung be§ 2lrbeit§nad;roeifei. ^eroorguljeben finb namentlich

baS groeite Kapitel, ba3 einige fonft roenig erörterte 9tedjt€fragen be=

Ijanbelt, unb ba3 fedjfte Äapilel über bie ©efcr)äft^für)rung, ba§ roertoolle

Öinblitfe in bie ©runbfä^e ber 2lrbeit3oermittlung unb i|re £anbt)abung

geroärjrt. £u oermiffen finb 2lu§fül)rungen über bie 2trbeit3oermittlung

auSlänbifdjer unb lanbroirtfdiaftlidjer Arbeiter. 3)ie beutfdje Arbeiter*

gentrale ift (©. 19, 86) orjne £>inroeig auf ftmd unb ©inridjtungen

ermähnt. W\t ber ©. 125 ermähnten „9teidj3arbeiter«,3entrale" ift
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übrigens rooljl bie ^eid^entrate für 2Irbeit§nadjroei§ gemeint. 2(ud; bie

2lrbeitSnad;roeife ber 2ßanberarbeit§ftätten
,

Verbergen zur §eimat ufro.

fjätten etroaS näfyer befyanbelt roerben fönnen. SDie Angaben über bie

2Irbeit3nad;roeigr>erbänbe finb an einigen Stellen lüdenljaft (©. 14, 87;
einer fallen Angabe über ben SBerbanb pfäljifd&er 2lrbeit§nad;roci[e auf
©. 87 unb 99 ftcljt bie richtige auf ©. 100 gegenüber), ^m gebruar
1918, in bem ba§ SBorroort unterzeichnet ift, roar nidjt me^r, roie

©. 85, 125 angegeben, baS 9tetd;3amt be§ 3""«". fonbern ba§ 9tetcr)g=

roirtfdjaftSamt mit bem 2trbeitSnad;roei<3 befaßt (jeijt ift e<§ ba§ SHeid;^

arbeitSamt !). 2lud; ber Dtadjgfommtffar für ÜbergangSroirtfdjaft (©. 193)
mar bereits im 9teidj§roirtfd)aftgamt aufgegangen. SDaS ßaiferlidje

©tatiftifdje Slmt Ijat feinen ©i£ nict)t in ber SKilrjelmftrafje (©. 83).

©djliefjlid; fei — immer oon bem ©efidjtgpunft auä , bajj eine jroeite

Sluflage erroünfd;t erfdjeint — auf eine 5Heil)e ftörenber SDrudfefiler unb
Schaffungen Ijingeroiefen (©. 50 3- * 2 »• «v 54 3- 5 *>• o., 111
3. 4 ü. o., 119 3. 1 o. u., 131 3. 11 o. o. unb 5 ». u., 137
3. 18 n. o., 141 3. 2 o. u., 147 3. 20 v. o., 153 3. 10 ». u.,

159 3. 5 n. u., 183 3. 16 n. u., 207 3. 12 r>. u.). SDiefe «einen

3tu§fteIIungen fjmbern nidjt, 2öölbling§ 33ud; aU eine mertooffe S3e=

reidjerung ber umfangreichen Literatur über ben 2lrbeit3nadjroei§ ju be=

3eidmen.

ßljarlottenburg. $jofj. geig

^leetnamt, Dr. SZuttt 3)ie ©ogialpolttif ber SReict)§poft =

unb Stelegrapljenüerroaltung gegenüber tfyren 93 e =

amten, Unterbeamten unb Arbeitern. (2lb§anblungen be§

ftaatSroiffenfdjaftl. ©ermnarä jtt Sfcna, XIV. 93b., 1. £eft, IjerauSg.

0. «Pterftorff.) Sena 1914, ©uftan ^tfctjer. VI u. 253 ©.
©elj. 6 3Rf.

3Jle^r al§ eine Viertel Million 33eamte unb Slngeftettte im $ar;re

1910, baS ift fojufagen baS Dbjeft ber befonberen ©ogialpolitif, bie ber

SBerfaffer fdjilbert, unb 700 000 SRenfdpen ungefähr finb es, bie ein=

fdjltefjlid; ber 2Inger)örigen baoon mit getroffen roerben. SDaS redjt=

fertigt reid)lid) baS Unternehmen beS SBerfafferS, bie ©ogialpolitif ber

£Reict)gpoft= unb Stelegrapfyenüerroaltung in einem ftattlidjen 93anbe bar=

aufteilen unb fritifd; gu berjanbeln. Slber e§ roar an fid; fctjon intereffant

genug, t)ier beobachten ju lönnen , roeltfjeS ungeheure ©ebiet für bie

fo^ialpolitifdje Sirbett fid; innerhalb eine§ ganzen ftaatlid;en 2Serroaltung§=

groeigeS eröffnet. @3 ift nid)t nur Slrbeiterfdjufc unb Sor)npotitif, um
bie eS fid; babei Ijanbelt, fonbern fdjon ba§ elementare Problem ber

SBerfaffung be3 SlrbeitSuerrjältniffeS ift ebenfofefyr ein ©tüd ©ojial=

politif, roie $inans= unb üffiirtfdjaftgpolitif. @3 bilbet ja aud; ba§ aug=

geroäfylte Sßerroaltungggebiet ein befonberS geeignetes SBeobadjtungSmaterial

für bie Äonfurrenj fojialpolitifdjer unb roirtfdjaftSpoIitifdjer ^ntereffen,

gerabe audj roaS bie SBerfaffung beS SlrbeitSoer^ältniffeS anlangt, roeil e§

fid; babei freitid; nidjt blo^ um ein geroiffeS -äJkfj non ©d;u^ für bie
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21ngeftellten, [onbern ebenfofeljr um ein gutes $unftionieren be§ gangen

2lpparate3 im ^jntereffe ber gefellfdjaftlidjen ©efamtfjeit banbelt.

ÜHit befonberer 2lufbringlid)feit ragt ^ter ein allgemein^

gefellfd;aftlid;e3 Problem fyerein , ba3 ift bie Verroenbung weiblicher

llrbeitgfräfte unb ber Umfang fowie ba§ geitmaft, *n oem man
fte in

ber ftaatlid;en Verwaltung weiterentwideln foll unb mu|. 5ftamentlid;

t»ie ?ßoft= unb £elegrapl;enr>erwaltung ift ja ein ßampfplatj für baS 93or=

bringen ber weiblichen 2lrbeitgfräfte, unb bie ©efdjidjte biefer Verwaltung

geigt, wie <Sd;ritt für Schritt trotj aller ©egenmafjregeln biefeg 2lrbeit§~

dement immer mefjr freie 33al;n gewonnen l)at, big e3 1913 runb 10%
aller Slngeftellten ber $oft= unb StelegrapljenDerwaltung ausmachte. 2)amit

ftanb biefe beutfdje Verwaltung aUerbingg nodj rceit gurüd gegenüber

tomfelben VerwaltungSgweig in ©nglanb, in bem 22%, unb jenem in

Öfterreidj, in bem 17,6% ber SlngefteHten weiblidje Gräfte waren. SDer

weiteren Gsntwtälung biefeS aber aud; in 2)eutfd)lanb fd;on redjt be=

ad;ten3werten 2lnfatje3 fe|t ber Verfaffer ben „28unfd;" entgegen, bafj

eine weitere Steigerung ber Slnteiljijfer ber weiblichen Beamten nid;t

erfolgen möge, otjne bamit ein abfd;Ite{jenbe§ Urteil tr}rer Seiftun glroerte

Beibringen gu fönnen ober gu wollen, ©eitler ift natürlidj ber ®rieg

rooljl and) barin über affe§ 2Bünfd;en unb #offen mit gewaltigem «Schritt

hinweggegangen unb l;at un3 uon anberen -ftotroenbigfeiten übergeugt,

aber id) muf immerhin einräumen, bafj ber Verfaffer eingelne £atfad;en

<mgufül)ren oermag, in benen bie wetblidje 2trbeit§!raft fid; eben bodj

aU unterwertig gegeigt Ijaben foll, fo gum Seifpiel wenn er feftftellt

(©. 34), fie fei e3, bie ben Übergang gu ber englifdjen 2Irbeit§geit er=

fernere.

2>m grofjen gangen ftefjt ber Verfaffer auf bem ©oben beffen, mag
in fogialpolitifdjer SRidjtung in feiner Verwaltung biSfjer geleiftet mürbe,

äufjert fid; uon bem ©efdjaffenen gumeift befriebigt, oerteibigt aud; ba

unb bort bie Verwaltung gegen Angriffe, bie i|r einen Mangel an

fogialpolitifdjem (Smpfinben oorwerfen, aber er l)ält, aUerbingg ftet§ feljr

mafjooll, aud; mit ber ©eltenbmad;ung oon 2Öünfd;en in ber Siidjtung

wetteren $ortfdjreiten§ ber ©ogtalpolitif ba unb bort in ber $oft= unb
Sfcelegrapljenüerwaltung nid)t gurüd. (Sin objeftioer Beurteiler roirb

nadj ber 2)arfteHung $leemann§ woljl aud; gu benfelben (Srgebniffen

fommen mir er. Gf)ronologifd; ift ein $ortfd;reiten in ber fogialpolitifdjen

£enbeng unoerfennbar, wobei id;, um ein Veifpiel fyerauggugretfen , an

bie ©idjerung ber 2lngefteUten gegen (Sntlaffung burd; Verlängerung ber

$ünbigung§frtften erinnere. 2)anfen§wert ift e§ jebenfallä, ba| ber Ver-

faffer o^ne Voreingenommenheiten bie ©d;wierigfeiten ber <5d;u|$burd^

fül)rung fjeroorljebt. ©o trifft wof)l aud; für ütele anbere ©ebiete gu,

tva§ er für bie Sonntagsruhe befonberS l)eroorl;ebt, bafs bie Veftrebungen

für ba§ 3Bol)l bc§ ^ßerfonalg oft aujjerorbentlid; fd;wer mit wichtigen

twlfrswirtfdjaftlidjen 9lüdfid;ten in (Sinflang gu bringen finb.

$n befonberen 2lbfd;nitten beljanbelt ber Verfaffer au|er bem 2trbeitS==

geitfd;u§ bie ^t;giene ber 2lrbeit3ftätten, ben ©d;u§ gegen befonbere

33etriebSgefaf)r , ber b,ier aud; im fogufagen büromä^igen Betriebe

(Selep^oniftinnen!) rcd;t err)eblicr)e 33ebeutung ^at; ferner bie $)urd;=
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füljrung ber fogialen SBerfitfjerung, bie „prberung ber rairtfdfjaftlidjen

Sage beg *BerfonaIg", bie görberung ber geifttgen Silbung, enbltct) bie

©teüung ber ^erroaltung gu ben ^Beamten* utib Arbeitgorganifationen.

@g ift im gangen eine redjt überfid^tltd;e SDarftellung ber oerfcfjiebenen

SJcaterien, unb mag auf bem ©ebiete ber Unterftü^ung forooljl an £)ienft=

tuenbe raie an fcfjon 9luf;eger)alt Segiefjenbe unb Hinterbliebene, ma$ an
2£of)nunggfürforge, an ©Raffung raoljlfeiler ©peifegelegenljeit, ßleiber-

faffen, ßranfenfürforge, ft-örberung fretraiHiger Serficfjerung, ©par= unb
2)arlel)engr>ereine ufra. geleiftet roirb, ift, raie eg gefdjilbert rairb, geroifj

feljr erfreulich unb ber 23ead)tung roert. Allein mit ber ftacfjroeifung,

ber abfoluten Seiftungen in allen biefen ^idjtungen Ijätte ftcfj ber 5ßer=

faffer bocr) nicfjt begnügen bürfen. @ine roirflicfj richtige ^Beurteilung,

folcfjer Seiftungen ift nur auf ber 33aftg tum Sergleicfjungen möglich,
ßleemann bebauert gum Seifpiel felbft, bafj bie ©peifegelegenljeit, rate

fie in g-ranffurt eingerichtet ift, nicfjt aucf» in anberen ©tobten unter*

nommen raorben ift, unb er mufj feftfteflen, bafj barin bie britifcfje 3Ser=

raaltung roeiter fortgeftf;ritten ift. ©olctje S3ergtetcr)e finb roertooff, fie

fehlen ja, raie bieg Seifpiel geigt, raofyl nicfjt gang, aber fie finb oer=

rjältnigmäfcig gu feiten gebracht. 2Benn bie 33ergleid;gbaten fehlen, fönnen
Angaben aucf) gerabegu irreführen. @g flingt jebenfa[T§ gu großartig,

roenn für bie Steigerung beg Sefolbunggaufroanbeg im S3eretct) ber

3fteic§gpoft= unb Srelegrapijenoerraaltung in ber geit oon 1876—1910
eine guroacfjgrate oon 543,46 °/o errechnet raurbe. Dbgleidfj bag an ficfj

fcfron eine SMatiogaljl ift, fo genügt fie bodb, nicfjt, benn nafjegu 300 °/o

biefer Steigerung muffen auf bie Sßermeljrung beg ^erfonalbeftanbeg in

Anrechnung unb baljer in Abgug gebraut roerben.

gum grunbfättficfjen Sßiberfprucfj forbert eg Ijerau§, bafj ber 3Ser=

faffer bag Unterftütjunggroefen alg Aft ber ©ogiafpolitif befjanbelt. ^cf;

glaube nicfjt, bafj eg förberlicfj ift, roenn bie ©renge groifdjen fogial=

politifcfjen (Sinricfjtungen unb fogialer gürforge troflftänbig oerfcfjrotmmt.

Scfj fte^e nacfj raie cor in biefer .günficfjt auf bem ©tanbpunft, ben icf>

in meiner ©ogiafpolitif (Seipgig 1911, ©. 42) nertreten §aU. giemlicfj

auf bemfelben blatte ftefjt eg, bafj ber Serfaffer gum Seifpiel gegen bie

©dfjaffung »on Sßenfiongfaffen eintritt (©. 111) unb bieg bamit be=

grünbet, bafj bie Arbeiter ja auf bie reichlichen Unterftü$unggmittef ber

Sßerroaltung rennen fönnen. @g entfpricfjt bieg aud) nid^t gang ber

Auffaffung, bie er in ber 33efprecfjung ber iloalitiongfreifjeit ber Seamten
unb Arbeiter erfennen fäfjt. Dbgleicfj er namentlich bem ©taate afg-

Arbeitgeber ein befonbereg 9Jcajj rran '»Pflicfjt gur gwforge guroeift, »er=

fennt er gleicfjroofjl nicfjt, bafj bie ©efbftfjilfe alg ©rgängung bocfj aua)

fjier nicfjt fehlen barf, unb bie Drganifierung einer ^enfiongoerficfjerung raäre

ein SBeg ber ©ogialpolitif, ber biefem ©runbfa^ auggegeicfjnet entfpräcf;e.

2)ie Siteraturübeiftcf;t lä^t, ba fie eigentlich giemlicf; ing Allgemeine

auggreift, manche Arbeit oermiffen, bie Ijerangugiefjen minbefteng nict)t

oljne 9^u|en geroefen raäre. Auffaflenb ift namentlich, ba| ber Sßerfaffer

fiel; mit ben ©cfjriften über bag Arbeiterbeamtentum offenbar nidfjt be=

fcfjäftigt fjat. ©ie rcären Ijier raol;I gang befonberg gu benu^en geraefen.

Äarlgrufje=Sobg v. 3n)iebinecf
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9)Zeier=3)eimmg : 33eljörben = $anbbud; 5 um ©efeij über bie

93erforgung ber^erfonen ber Unterflaf f en beö fRetct)g =

IjeereS, ber $aiferlid;en 2Jiarine unb ber $atferlid;en
©d;u£truppen (SKannfdjaftSoerforgungggefeij) oom 31. DJiai 1906.

3Dtit ©enefjmigung be§ ^öniglid; $reufjifd;en $rieg3minifterium<S unter

33enui3ung amtlicher Quellen, ©ritte, unoeränberte Auflage. ^Berlin

1918, Mittler & ©ofm. 162 6.

•^nZcicr^Scntmig : 23el)örben = §anbbud; 5 um 5Rannfd;aft3 =

oerforgung§gefe£. NadEjtrag mit oollftänbigem ©adioergeidfjmS

nad; ^eit unb 23ud;ftabenfoIge. «erlin 1918. Mittler & ©olm.
162 ©.

2)a§ geltenbe 2Rannfd;aft3oerforgunge!gefet} oon 1906 entftanb

roäfjrenb brei griebengjafjrjelmten aH ^obififation be§ 5Reid;3gefei}e§ r>om

27. ^uni 1871 unb ber fünf @rgänjung§gefe|e oon 1874, 1893, 1894,

1895 unb 1901. £>amals> bebeutete e3 gegenüber bem früheren 9ied;t3=

ftanb einen enifdfjeibenben $ortfdjritt. „Ein geroaltigeS ©tüd fokaler

gürforge" nennt e§ dornen; aucf) oon iljm gelte baS oon ©rgberger im

5feicr)€tage über ba§ DffigierSpenfionSgefetj gleiten SDatumS geäußerte

Urteil : „@§ ift al§ ein fjeroorragenb fogialeS, aber aud; aU ein ebenfo

eminent nationales 2ßerf gu bejeic^nen."

3n)eifeüo§ ift eS rceit burdfjbadjter , burcfjgearbeiteter, einheitlicher,

folgerichtiger als baS fdjnell angehängte 2RiIitärf)interbliebenengefei} oon

1907. Slffein bie 2l>eltumroälgungen feit bem ©ommer 1914 fanben

aucf) baS auf anbere Reiten ausgerichtete 9)?annfd;aft3oerforgungSgefe£.

oon 1906 ju eng unb mußten feinen Stammen fprengen. $>m $;af)re

1906 liefen fid; bie 33erf)ältniffe eines meljr als oierjäljrigen SBeltfriegeS

nidjt auSbenfen, eines Krieges, ber faft bie gefamte, im roet>rpflicr)tigen

Sllter befinblidje männliche Seoölferung einberief, ber ungeahnte ©elb=

entroertung unb Neuerung nad; fid; gog. £>ie baburd; bebingte un»

geljeuere Steigerung ber ^afyl unb ber .^ilfSbebürfttgfeit ber ^noaliben

toirb aud; nidit neutraliftert burdfj bie aujjerorbentlicfjen $ortfcf)ritte unb

Erfolge ber ärjtlic^en forooijl dfjtrurgifcfjen als audj neurologifcfjen 33e=

Ijanblung, roobei nur an bie ßopffdjufjlajarette erinnert fei.

2öie für baS DffigierpenfionSgefe^ aus bem $al)re 1907, fo beft£en

mir aud; für baS ;IRannfd;aftSoerforgungSgefetj einen fefyr guten $om=
mentar aus bem $;abre 1908 r>on dornen in ber ©uttentagfdfjen Sammlung,

beutfdjer SfteidfjSgefeije , toäfjrenb für baS 9Hilitärl;tnterbliebenengefe§ oor

bem drfdjeinen beS DlSfjaufenfcfjen £anbbud;eS ein foldjer fehlte. 3n
einer furgen, aber flugen unb Haren Einleitung unterrichtet dornen über

(Sntfteljung unb n>efentlid;ften Neuerungen beS 2Nannfd;aftSoerforgungS=

gefefceS oon 1906. 35iefe foraie bie gefdfjidfjtlidjen unb grunbfä£lid;en

^ejterläuterungen beroal;ren bem 9iomenfd;en Kommentar feinen raiffen*

fdfjaftlidfjen SBert, roäfjrenb er für bie beutige $rarjS überholt ift burd)

baS 23el;örben = £anbbud; oon 2Reier = 3)emmig, baS bie im

Saufe beS Krieges erforberlid; geroorbenen Ergänzungen beS ©efe^eS burd;

neue &orfd;riften bis jum $ebruar 1918 umfaft.

SDaS ©efefc oon 1906 ftü^t aU eingreifenbe grunbfä^Iid;e Neuerung
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ben Fentenanfprud) nidjt merjr, rote früher, im ©ntfdjeibenben auf bie

militärifdje £>ienftuntauglicr)i;eit, roobei ein guttt ^Jtilitärbienft

untauglich geworbener ©olbat eine Skrforgung erhalten fonnte, otjne in

feiner bürgerlichen (SrroerbSfätjigfeit befd)ränft gu fein. 2)er 9tenten=

anfprud; befielt feit 1906, roenn unb folange bie „(SrroerbSfätjigt'eit in=

folge einer 2)ienftbefd)äbigung aufgehoben ober um trenigftenS 10%
geminbert ift" (§ 1). 2)amit unb mit ber entfpredjenben 33erüdfidjtigung

fce§ ©rabeS ber drroerbSunfärjigfeit, an ©teile ber SBemeffung ber Fenten=

t)öt)e in erfter Sinie nact) bem ©rabe ber £)ienftunfät)igfeit, mar bie rein

militärifdje Orientierung bereit! butd)brod)en unb bie bürgerliche @rroerb3=

fätjigteit in ben -DJittelpunft oon Fentenanfprud) unb Fentenbemeffung

gefteHt. 2>ie burd) ©rlafe oom 21. ^uli 1915 (1121. 715. C 2) r>or=

gefet)enen 3ufatjrenten gemäfj bem früheren 2lrbeit§einfommen („3"-
toenbungen aus Kapitel 84 a be§ $rieg3jat)r£etat§ als 2IuSgleid) beS

r»erminberten 2lrbeitSeinEommenS für friegSbefdjäbigte -JRannfcrjaften , bie

bie ÄriegSgulage begießen") erfdjeinen fomit als mittelbare gortbilbung

tieS feit 1906 in bie SRannfctjaftSoerforgung majjgebenb eingebrungenen

gitHlredjtlidjen (Elementes ber (ErroerbSfätjigfeit, unabhängig r>on ber SDienft-

tauglidjfeit. £>ie £>urd)brecr)ung ber Kontinuität ift aud) r)ter roie in

mancher anberen 9tid)tung nur eine fdjeinbare. $ür ben 2luSbau unb

bie gefeijlidje Formierung ber (je|t nur auf bem (Erlafjroege geregelten)

,3ufa£renten als „23erüdftd;tigung beS 2trbeitSeinfommenS unb beS

$amilienftanbeS bei Semeffung ber militärifdjen 23er[orgung ber $riegS=

teilneljmer" l)at ber FeidjSauSfdjufj ber $riegSbefd)äbigtenfürforge fet)r

beadjtenSroerte 2eitfä£e aufgeteilt unb einget)enb begrünbet. (Ebenfo für

bie „(Einführung eines JRedjtSmittelüerfatjrenS in 5Rilitärrentenfad)en".

(33orfcr)läge beS 9ieid)SauS[d)uffeS ber ÄriegSbefdjäbigtenfürforge jur 216=

änberung beS 93knnfct)aftSDerforgungSgefet2eS. ©onberfdjriften. §eft 6.

^Berlin i918, ßarl -gienmannS Verlag.)

2)urd) ben gegenroärtigen Stanb ber Snoalibenoerforgung nadj bem

geltenben 9ted)t unb allen feinen $riegSergänjungen ift baS 33et)örben=

<£anbbudj oon ÜJleier=2)emmig ber juoertäffigfte $üt)rer. (ES beruht auf

umfaffenber unmittelbarer QuellenfenntniS. (öeibe Serfaffer gehören gur

Fentenabtetlung beS Sßreufjifdjen ihiegSmintfteriumS.) ®ie oorliegenbe

britte Auflage oon 1918 ift ein unoeränberter Feubrud ber jroeiten, im

2luguft 1917 erfdjienenen Auflage. 2We bis jur SDrudlegung ergangenen

Feuerungen finb berüdfidjtigt unb burct) ftarfe Fanbftridje leicht über=

fdjaubar gemalt. 3)ie flare ©lieberung beS 6toffeS, feine ©ruppierung

ttnter prägnante Überfdjriften , bie fnappen, fnftematifd) auf bie ^rarjS

ausgerichteten (Erläuterungen unb ein genaues ©adjregifter ergeben ein

ausgezeichnetes Fact)fct)lagebud). 3Son ben Slnlagen feien ermähnt bie

„SBeftimmungen über 3un>enbungen <*uS Kapitel 84 a (3ufa£renten)"

mit erläuternben SBeifpielen, baS $apitalabfinbungSgefe§ oom 3. %idi

1916 unb baS gürforgegefe^ für militärifa;e Suftfa^rer nom 29. S""i
1912.

SDie ja^Ireia^en neuen SSorfd^riften feit bem ©rfdjehten ber jroeiten

Auflage finb im „Fa ertrag" jufammengefa^t unb burd; Semerrungen

beS ä>erfafferS (SDemmig) ergänzt roorben
,

„bie fict) aus ben (Erfahrungen
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Bei Bearbeitung beS immer fdfjroieriger rcerbenben (Stoffes ergaben." S)er

Iftadjtrag bringt audfj baS neue ©efe£ über ^ürforge für Kriegsgefangene

»om 15. 2luguft 1917 (2Ibfdmitt 19: VerfdjiebeneS , ©. 90). — £u
ber nieterörterten, audj für bie Hinterbliebenen fe^r aftueßen ^rage ber

(Sntfdjäbigung üon ^tfp^'fonen für Verlegungen ufro. burdj $lieger=

angriffe roirb folgenbe ©ntfdjeibung angeführt: „3)ie (Sntfdjäbigung ber

burd; feinblidje Fliegerangriffe oerle^ten ober in itjrer 2lrbettSfäl)tgfeit

befdjränften beutfd;en 3i° l|fp erfoneri foroie ber Hinterbliebenen ber burdj

feinblidje Fliegerangriffe getöteten .ßintlperfonen ift nidfjt <&ad)t ber

2)tilitär=, fonbern ber gioilüerroaltung" (©. 97). ©ef)r roidjtig unb non
grunbfätjlidjer über baS ^adjintereffe InnauSgefjenben Bebeutung finb aud;

bie (Erläuterungen unb @rgänjungen beS 9?ad;tragS jum Hauptroerf (§ 3

©.34 ff.): über bie Stnerfennung non SDienftbefcr)äbigung unb namentlidj

non KriegSbienftbefdjäbigung im ©egenfa£ jur bloßen $)ienftbefdE)äbtgung

(2tbfd;nitt 2, ©. 7). Vielleicht feine anbere $rage ift foraot)! in tr)ren

inhaltlichen Beftimmungen als audj Ijinfidjttidf) ber 9?ecr)tfprecr)ung um=
ftrittener unb nielfpältiger unb mit größeren gärten oerbunben. 35er

SlrbeitSauSfdfjufj ber Kriegernntroen= unb 2Baifenfürforge (feit 2lpril

1918 ©ojiale Abteilung ber 9?ationalftiftung) rjatte beSfjalb beantragt,

bie Unterfcfjeibung jroifdjen Kriegs^ unb 3)ienftbefdf)äbigung aufjutjeben,

mit ber Begrünbung, bajj bei älteren ober fdE)roäd)eren Männern, bie

l)eute in ber ©arnifon eine Verlegung erleiben ober fterben, bieS in

ben meiften Ratten mit bem Kriege als Urfacfje ber Einberufung ju=

fammenfjänge: „%m ^rieben mären fie iljreS SUterS ober KörperjuftanbeS

rcegen überhaupt nid^t ober in fpäterer $eit fc{ entfpredjenber Körper*

tmtrotcflung eingebogen roorben. @S fann beSijalb folgerichtig nur non
einer KriegSbienftbefdjäbigung bie 9tebe fein." — ©er innere gufammen*
tjang mit bem Hauptroerf ift im 9tad)trag forgfältig gemährt unb aud;

burcf) äufjerlicfje ^inroeife fo beutlidfj gemalt, bafj beibe Büdner eine

burdjauS Ijanblidfje (Einheit bilben.

2)em -ftadjtrag ift ein djronologifd; unb alpfjabetifcfj georbneteS ©acF;=

regifter beigegeben. BefonberS intereffant erfdjeint baS „©acfjregifter nadfj

ber Zeitfolge", baS bie Borfdjriften beS 2Rannfd;aftSüerforgungSgefe§eS unb
alle eS ergängenben unb berüljrenben ©efefce, ©rlaffe, Verorbnungen unb
{Sinjelbeftimmungen jjmfdjjen 190(3 unb 1918, gleidjfam als bie ©efd§id)te

biefeS Teiles beS BerforgungSroefenS in ©tidjroorten , oor Slugen füljrt.

Hauptroerf unb -iftadjtrag jeidjnen fidt) burd; befonberS flaren, frönen
©rucf aus. ©omit ift in jeber aud; äußeren Hinficfjt ber groedbienltdjfeit

beS ÜBerfeS SHedjnung getragen, baS für äffe mit ber KriegSbefd(jäbigten=

oerforgung unb gürforge tljeoretiftf; ober praftifdj befaßten ^erfonen un=

<entber)rlict) ift.

Berlin Helene ©imon
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ßingefenöefe 93üd)er
— bi§ «Witte SRoöem&er 1918 —

1« ©rutffad)en anttücfyen (£fyarafter$ (Staaten unb (Selbft*

i>ern>aftun8$Brj>er)

Blätter für baä 5>amburöif$e 3lrtnenfc>efen* 2lmtlid&eg Drgan
be3 SIrmentolIegiumg. Hamburg 1918, ©elbftoerlag ber allgemeinen

2lrmenanftalt.

Sabrgang 26, 9lr. 7—11.

Bulletin beö Sntewattonaten $lrbett3autte$* Sena 1918,

©uftao gifdjer.

Sanb XVII, «Rr. 6—7 (2lnah;fenbeft).

^öniQltcf) 6äd)ftfd)er Stormalfalenber für ba§ ^af)r 1919 mit

aftronomifdien, firdjlidjen unb bürgerlichen SRitteilungen. Gearbeitet

üon 53. ^attenbaufem. £erau§g. nom ßönigl. <Säct)fifd^en <5ta=

tiftifdfjen SanbeSamte. Bresben 1918, @. ^etnrtcf). 68 6.

SEftonatSbertcfyte be£ <5tatiftifrf>en SlutteS ber 5?öni8lidjen
«Öaupt- unb SReftbengftabt &önt3$berg t* <£r*

26. ^abrgang, Januar 1918 bi§ September 1918.

9?eid)3 ^rbeitSblatt. §erau§g. r>om ^aiferlidjen ©tatiftifeben Slmte.

Slbteilung für Slrbeiterftatiftif. ^Berlin 1918, Garl £eomannS 3Serlag.

XVI. Jahrgang, 1918, SRr. 8—10.
16. ©onber|eft gum 9fteid)3arbeit§blatte. 2)ie SSerbänbe ber 2lr=

beitgeber, 2lngefteQten unb Arbeiter im Qa^re 1915. 35* u. 33 ©.

De Socialistische Gids. Maandschrift der Sociaal - Democratiscke

Arbeiderspartij. Onder Redactie van C. S. Adama van Schel-

tema, Mr. W. A. Bonger , F. v. d. Goes, Mr. P. J. Troelstra

en W. H. Vliegen. Amsterdam 1918, „Ontwikkeling".

III. ^abrgang, 9fr- 8 /9 / 2tuguft/©eptember 1918.

III. • * 10, Oktober 1918.

Statistiska Meddelanden. Ser. F. Band XIII, Nr. 6. Stockholm

1918, P. A. Norstedt & Söner. gr. 8°.

Soziala Meddelanden, utgivna av K. Sozialstyrelsen, 1918.

«Kr. 7, 8 unb 9.

2* 3)rncffad)ett tum SlrbettSnac&toetfen, ©enoffenfdjaften,

<Öanbel3=, ©etoerbe», i)anbtt>erfer» unb ßanbtoirtfcfyaftä-

fanunern, ®eu»erfr>ereinen, anberen SlrbeitSöertretungen;

©efc&äftSbericfyte »on gemeinntttjigeu 3nftituteu unb <£r-

toerbSgefeflfcfyaften

$lrd)it> für Frauenarbeit. 3m auftrage be§ $aufmännifd)en &er*

banbeä für roeiblid)e Slngefteüte, @. 23., IjerauSg. non $>• ©ilber =

mann. Serlin 1918, Verlag beS SBerbanbeä.

33anb VI, £eft 2 unb 3.

'
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©er 93unb. Organ be§ ßartettoerbanbeS £>eutfdfjer Sßerfoereine.

Berlin 1918, 9*eformoerlag „£er 33unb" ©. m. b. £.
Safjrgang 13, 9?r. 31—38.

Mitteilungen ber ©etoerbetamnter ©reiben* £erau§g. oon

ber ©eroerbefammer SDreSben unter oeranttoortlidjer ©djrtftleitung

ifjrei ©nnbifu§ Dr. £anä ßluge. Bresben 1918.

5. ^afyrgang, 9lr. 3 unb 4.

Mitteilungen ber ©etoerbefammer gu Berlin» ^Berlin 1918,
©elbftoerlag.

16. ^aljrgang, Wx. 7—10.

Mitteilungen ber «öänbelSfautmer "Breslau» £erau§g. im
auftrage ber Kammer oon ifyrem ©onbifuä Dr. ^reomarf.
©elbftoerlag.

XX. Saljrgang, 3Gr. 5/6. — ÜRai/Sum 1918.

<5ct)riften beä ftänbigen 'SluSfcfyuffeä jnr görberung ber
Slrbeiterinnen=3ntereffen» Sena 1918, ©uftao $ifd?er.

£eft 9. ^empf, 9*ofa: Slrbeitä* unb 2eben§oerf)ältniffe ber

grauen in ber Sanbioirtfdmft 23auern§. S)argefteHt auf ©runb einer

00m ftänbigen 2lu§fd;ufj jur ^örberung ber 3Irbeiterinnen=^ntere[fen

oeranftalteten ©rfyebung. VIII u. 146 ©.

<3ogiale3 Mufeum ^ranffnrt a» 181. $ünfgeb,nter SatjreeBericr}!

1917. £erau§g. 00m ^orftanb. granffurt a. Tl. 1918, ©elbft*

oerfag be§ ©ojialen -äftufeumS (@. $.)

93eröffentltd)ung ber «öanbelStammer ju 6iegem ©iegen

1918, Verlag oer ^»anbeUfammer.

©infüljrung in ba§ $rieg§abgabegefe§ 00m 26. ^uli 1918. (Sine

gemeinoerfiänblidje SDarftellung feiner totdjtigften SBeftimmungen.

SBon Dr. ©eorg SJlollat, ©nnbifug ber $anbe[§fammer. 40 ©.

3* ©rutffadjen t>on ®efeHfd)aften ufto>.

Beiträge gur Berufsberatung. #erau§g. nom Sentralinftttut ^r

(Srjie&ung unb Unterricht. Berlin 1918, Mittler & ©o|n.
1. £ejt. Siteratur gur ^Berufsberatung. IV u. 42 ©.

Safyrbud) ber ©eutfcfyen £anbtorirtfcr)aft3 -- @efeHftf)aft.
|>erauSg. 00m 23orftanbe. ^Berlin 1918, ©elbftoerlag.

Söanb 33, 1. Sieferung, 9Kai 1818. 263 ©.

Mitteilungen beS 93eretn3 gur QBafjrung ber gemeinfamen
te)irtfd)aftlict)en 3ntereffen in 9*l)einlanb unb Söeftfalem
£erau3g. oon bem "i>ereinöüorftanbe. ©dniftleitung: Dr. 215. 23eumer.

£)üffelborf 1918.

3ab,rgang 1918, 5Rr. 2.

€>d)riften ber ©efellfcr)aft für Sogiale Reform» £erau$g. oon

bem äSorftanbe. ^ena 1918, ©uftao gifdjer. 8°.

£eft 62 (8. 33anb, £eft 3). gür ©ogialpolitif nadj bem Kriege!

©rofje ßunbgebung, oeranftaltet am 14. Slpril 1918 in ^Berlin oon
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ber ©efetffdfjaft für ©ojiate Reform. Stnljang: BeridEjt über bie

7. orbentlii|e ^jauptoerfammlung. 82 ©.

6djriften be$ ^öniaUdjen 3nftttut$ für oftbeutfc&e <2ötrt»

fctyaft an ber Untoerfttät ^öntööberg. £erau3g. oon
21. £effe, 31. Bracfmann, D. ©er lad), 3- £anfen unb

%. 2Berner. 3ena 1918, ©uftao ftifdjer.

5. $eft. Site Umtoanblung ber 2lgraroerfaffung Dftpreufjenä

burcb bie Reform be§ neunzehnten SsafjrljunbertS. ©rfter Banb.
Robert Stein: 3)ie länblicbe Berfaffung DftpreufeenS am @nbe
be3 ad()tjel)nten $jafyrl)unbert3. SCRit 1 ßarte unb 8 ©figjen.

XXIV u. 543 ©.

«SeretnSfc&rtften bcr ©eutfdjen ^elthrirtfdjaftUdjen ©cfcU=
f«^>aft

f
^erauäg. oon ber ©eutfd&en Sßelttoirtfdjaftlicben ©efettfd)aft,

Bereinigung für roelttoirtfd()aftlidE)e ^orfcfjung unb Belehrung.

Berlin 1918, @arl £enmann§ Berlag.

#eft 9. (Stornier, £eo: Sie gufünfttge ©nttoicflung ber

beutfcfjen 2Safferroirtftf)aft. 36 ©. unb 3 farbige tafeln.

©ie SBotymmgä- unb SieMmtöSfraöe nad) bem Kriege*
(Sin Programm beS Äteintoobnung^ unb ©ieblung§toefen§. (3Ser=

öffentlid&ung ber „Bereinigung für beutfdje ©ieblung unb 2Banbe=

rung" unb be§ „SDeutfd&en Bunbeg ^eimatfd^u^".) £erau§g. oon
^o^anne§ $ u cf) 3 unter Mitarbeit zahlreicher ^aebmänner. SJitt

39 Slbbitbungen. Stuttgart 1918, Sßilljelm 9Jcener = ^Ifct)en.

XI u. 455 ©.

3eitfd)rift für bie aefamte 3terfi<$eruna^-- <

2ßiffettfd)aft*
£erauSg. com SDeutfdjen Berein für Berfidjerungl = ä&iffenfdfjaft.

Berlin 1918, Mittler & ©olm.
18. Banb, 4. £eft.

4* 3eitfTriften; |>eriobifd)e (£rfdjetmtna,en; 6atmneltt>erte

3lrd)it> für <5ogtalhnffenfd)aft unb <5o&i<dpotttit. £erau3g.

oon @b gar 3 äff e. Tübingen 1918, 3. 6. B. s
JJcol)r ($aul ©iebeef).

44. Banb, 3. £eft, ©. 601—905 nebft %nt)alt$vexfii<i)m§ für

Banb 44.

ySMiofyet für 33otf3= unb QBetttoirtfdjaft. £erau§g. oon
grang 0. lammen. SDreSben unb Seipjig 1917, „©lobuS",

äBiffenfc^aftlicbe BerlagSanftalt.

£eft 46. i)önttnger, $an$: SDie UmtriebSbeftimmung im
jäfyrlidj nachhaltigen ^orftbetriebe. VII u. 55 ©.

#eft 49. <3d)tnibt, Otto 5)einrid) : SDeutfcf)lanb§ triebe unb
$retljeit unb iljre bauernbe ©icfyerung nad) erbfunbtieben, gefd^td^t=

fidlen, oölfifdf)en, ooll£roirtfcf)aftticben, toef)rmacbtlid()en, befenntni3=

mäßigen, fittlidtjen unb ftaat^redjtlicrjen Betrachtungen eines ÄriegS=

freiwilligen. 84 ©.
£eft 50. (3cf)ucf)arbt, Ottomar: 2)er TOteleuropäifdde

©taatenbunb. 31 ©.

£eft 51. £efe, Söatter: $a§ Rapier im Kriege. 95 ©.
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©eutfcfylanbS <£rneuerunö» Sftonatsfd&rift für bag beutle 33oIf.

9Jtünd)en 1918, $. g. Seemann.

2. $jaf)rgang, £eft 9, ©eptember 1918.

SHe bentfdjen $rteben$t>erträge. £eitbronn o. 9?ecfar, ©djett'fdjer

Verlag.

Seil. 1. 6peibel: ®er triebe im Dften. ©ie griebenSfcijtüffe

mit ber Ufraine, mit 9tuj3lanb, $innlanb unb Rumänien: bie

griebenSurtunben mit ben barin genannten ©taatöoerträgen. VII u.

182 ©.

©er beutfd)e 33olföftaar, ©dfjriften jur inneren «ßolitif, IjerauSg.

oon äöil&elm £eile unb 2Baltt)er ©djotte. Berlin 1918,

^ortfcfjritt (Sud^oerlag ber „£Üfe").

£eft 5. 9lauutann unb 5>eile: @r§ief)ung jur Sßolttif. 56©.

©eutfdje 3eitfragen» §erau§g. non ber SDeutfcfjen Bereinigung.

23erlin 1918, Vertag ber SDeutfcfjen Bereinigung.

£eft 7. (Sperling, <£rtd): 2)ie roirtfd&aftsfriebticfje nationale

Strbeiterberoegung im Sidjte ber $ritif. 127 ©.

£eft 8. Ruf), ^eltj: ©er felbftänbige Unternehmer, feine

nnrtfdjaftltdje ,
politifcfje unb fojiale Sebeutung. @ine §eitgemäfje

33etrad)tung. 86 ©.

©ie ®en>erffd>aft* 3eitfd^rift jur Vertretung ber mirtfdjjaftlid&en

unb fojialen ^ntereffen ber in ©emeinbe= unb Staatsbetrieben be=

fertigten Arbeiter unb Unterangeboten. Drgan be3 23er&anbe£

ber ©emeinbe= unb ©taatSarbeiter. 33erlin 1918. r,

XXII. Sa^rgang, «Nr. 31-48.

Snternattonale 9ttottat$fd)rift für 2öiffenf^aft, Äunft unb Sed&mf.

33egrünbet nnn ^riebrid) 2lttf)off, fyerauSg. oon 3Ji

a

e @orni =

celiui. 2eipjig--23ertin 1918, 93. ©. Seubner.

12. ^atjrgang, £eft 8.

3at>rbücf)er für 9tattonal<tfonomie unb ©tatiftif* £erau3g.

oon Subtoig elfter, Sena 1918, ©uftao gifc^er.

111. Sanb (III. ftolae, 56. 33anb). SBolfgrmrtfd&aftftcr}e Sfcomf,

2Kai, Suni unb Suli 1918.

1. #eft nebft oottgtoirtfctjafttidEier Gfyronif, ^uli 1918.

2. £eft, Stuguft 1918.

3. £eft, ©eptember 1918.

^lu^ Statur unb ©eifteStoelt* ©ammlung n>iffenfdjaftttd[)=

gemeinoerftänblidjer SDarftetlunqen. Seipjig unb Berlin 1918,.

SB. ©. Seubner.

SBanb 182. ©iebtift, Ö.: ®a§ ^oftroefen. 2. Stuft.

33anb 183. (Sieblift, ©.: 3)a$ £elegrapljen= unb gernfpreaV

toefen. 2. 2lufl.

23anb 440 unb 441. 3$rael, ^. J 23ranbenburgifcfj = $reufjifaje

©efötc&te, I u. II.

33anb 500. Valentin, 93. : SiSmardf unb feine £eit. 4. Stuft.
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Wort) unb <3üb* @tne beutle 9flonat§fdjrift, Ijerauäg. »on Subroig
©tein. 23re3lau 1918, Verlag ber ©dfjlefifdfjen SBucfjbrudferei von
©. Scfjottlänber.

42. $;af)rgang, ©eptemberfjeft.

3)er Öfterretd)tfc|)e 95otfött>irt* £erau§g. oon 20 alt b, er Gebern
unb Dr. ©uftan ©tolper. 2Bien 1918.

10. ^afjrgang, 9far. 46—52.
11. ^aljrgang, 9?r. 1—8.

^mtfjifcfje 3atyrbüct)er» £erau£g. von $an$ ©elbrütf. Serlin

1918, ©eorg ©title.

23anb 173, £eft 3.

33anb 174, |eft 2.

öucttcn unb ©tubien sur ®efd)td)te unb ©ogtnaitf be$
6eefriea.$red)t^ £erau§g. non £. £riepel unb §. Sßo^l.

^Berlin 1918, $;uliu3 ©pringer.

Söanb 1, £eft 2. teurer, e^riftian: 2)a3 ©aftrec^t ber

©djiffe im $rteg unb ^rieben. 68 ©.

<5amutlun«3 ber naefj gepflogener münblidjer 23erljanblung geköpften

<£rfenntniffe beS f. f. 9*eid)$geri<$t3. 23egrünbet oongr^r.
0. ©lunef, fortgebt oon $arl $ugelmann. 2Bien 1918,

1. f. |)of= u. ©taatgbrudferei.

3ab,rgang 1917, XVII. Seit, 2. £eft. 617 ©.

(StaatSinfereffe unb ^ritmftomtffc&aft» @ine 2Iu§roa§I au§ ben

©Triften oon griebrict» Sift. gür bie SDeutfd&e 33ibliot§ef f)erau§g.

»on ^ilbegarb ©d^roabs^eHfc^.
Sanb 115 ber $eutfdjen Sibliotljef. 280 ©.

(Stubien unb ^otfdjungen gur 9J?enfdjen= unb SSölferfunbe unter

roiffenfdfjaftlidfier Settung r>on ©eorg Sufd^an. Stuttgart 1917,
©treefer & ©gröber.

XIV. geftf^rift, @buarb £alm gum LX. ©eburtStage. $>ar=

gebracht oon greunben unb ©äpülern. Wü 1 ütitelbilb, 1 SCafel,

1 ßarte unb 16 SIbbilbungen. XI u. 368 ©.

Tübinger <5taat3nnffenfdjafrtid)e
<

2lbljanbluna.en* £erau§g. t-on

ßarl ^oljanneg ^urf»§ in Verbinbung mit Subroig ©tep Ringer.

^Berlin, (Stuttgart u. Seipgig 1917, 20. $of)If)ammer.
sJZeue golge, £eft 13. £aupf>eimer, <öan$: £ie ftäbtifdje

5Rüd)üerforgung in Ulm a. 2). in Vergangenheit unb ©egenmart.

2Rit einem SSorroort be§ £erau3geber§. IX u. 113 ©.

93erftd)et:ung$*ed)tft<$e Slbfyanblunöen t>on g. %id. 3üridj

1918, DreU $üj}U.

23anb III. (Einige ©runbbegriffe ber ©cfjabenSüerfidtjerung : @rfa§=

roert, 33erfid)erung3roert, SBerfidjerungSfumme, ©egenftanb ber 33er=

fidfjerung, ^ntereffe, ©eroinnoerbot, entroidfelt an^anb be<§ fcfjroeigerifdfjen

23.^.©. unter Serücfftcfytigung be3 internationalen ©etoo^nl)eitgrecr)t§

unb beä StedjjteS ber angrenjenben ©taaten, namentlich be<§ beutfdEjen

SB.V.©. unb ber öfterreidnfdjen 33.D.
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2knb IV. $)er Gfrfafcroert in ber ^eueroerfidjerung nad) bem

fdntiei^ertfdjen üB.3$.@. 3u9^e^ e *ne redjtSoergleidjenbe ©tubte mit

Sejug auf ba£ internationale ©eroofjn^ettöredjt unb ba§ 31ect)t ber

angren^enben ©taaten, namentlich, be3 beutfdjen 23.is.@. unb bie

öfterreidjifdje 23.D., foroie bie franko ftfdje SkrfidjerunggprarjS.

<2ßeIttpirtfc^aftti<^CÖ ^rdjtt), ^eitfdjrift für allgemeine unb

fpejielle SJBirtfd&aftglefjre. §erau§g. oon 23ernr)arb § a r m ä.

Sena 1918, ©uftao ^ifdt)er.

13. 33anb, £eft 2 u. 3.

QBtffenfcfyaft unb 33Ubung, ©ingelbarftettungen au§ allen ©ebieten

be3 sMffen§. Seip^ig 1918, Duelle & Wiener.

33anb 113. SBtoQobjtnSft , 9B.: @infür,rung in bie SSoßg*

röirtfdmftsleljre. 2. Auflage. 147 ©.

3ettfd)rift für ^Polttit £erau§g. pon SR. ©d;mibt unb 21. ©ra =

boroSfn. Serlin 1918, Sari ^erjmannö Verlag.

XI. 53anb, £eft 3.

3eitfd)rifi für (Sogialttriffenfc&aft* Segrünbet pon ^uliug
Süolf, fortgeführt oon Subroig ^Joljle. Seipgig 1918, 2(. SDeicfjert.

9c*eue 5°^9e IX. ^aljrgang, £eft 1— 8.

3evtfcf)rift für tyülUxttifyt. £erau§g. »on 3 o f. florier unb

2)tar gleifdjmann. Breslau 1918, ßern.

Sanb XI, 1. £eft.

33anb XI, (Srgänjung^eft 1 u. 2.

3üricf)cr 'SotfSttnrtfdjaftüdje (Stubietu -ijperaugg. pon £. Siene =

fing, ftüxid) unb Setpjig 1918, 9tafd)er & (Sie.

Neue golge 4. #eft. ^eer, (Ebuarb: Sie SluSfu^rpoIiti! ber

beutfdjen (Sifenfartelle unb tfyre SlUrfungen in ber ©djroeij. @in

Seitrag jur ßarteü=£iteratur. 191 ©.

5. 'Bücfyer unb 93rofd)üren

^pel, ^fyeobor: 3)a3 Verbot ber Nachtarbeit im Sädereigeroerbe.

^nauguralbiffertation flitr (Erlangung ber SDoftorroürbe ber ^ob,en

$l)ilofopt)ifd)en ^afultät oer königlichen Unioerfttät Harburg.

Harburg 1918, 91. $riebrid)§ Umoerfitätä=33udjbrucferei. 65 ©.

93aucr, Stefan: 2lrbeiterfd;u^ unb 3Sölfergemeinfd;aft. 3ürtd)1918,

Drei! güfclt. 157 ©.

c23ecf)tol3f)eim , (£rnff ^rdfyerr »Ott: Sin 91eid;ggetreibemonopoI.
s)Jtünd)en 1918, War. ©teinebad;. 87 ©.

93e<feratf) , (£rtoin t>on: SDie ©eeljafenpolitif ber beutfdjen (Sifen*

barmen unb bie Notjftoffoerforgung. 23erlin 1918, ^uliug ©pringer.

VI u. 281 ©.

Hermann, <2B, (£: 3)ie fünftige 5Reid;gfinan^reform. Seipjig 1918,
SDetdjert (ferner ©d;olI). 40 ©.

©djmonerg ^a^rfiud) XLIII 1. 26
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^3(auttt: ©ag armenpflegerifdje Crrjftengminitnum in Strasburg 1906
Mg 1910. ^m auftrage beg Slrmenrateg bearbeitet burdj ben

©ireftor Dr. Jölaum. Strasburg 1918, ©trafcburger SDruderei unb
Sserlagganftalt, normal «R. ©djulj & So. 27 ©.

t>cttt ber 'Sorget, Herbert: SDie ©nttnidlung ber beutfdien 9ieig=

ftärte^nbuftrie. Berlin 1918, gran§ ©temenrotfj. 91 ©.

"Südjer, $arl: ©ie ©ntftefyung ber jBolföroirtfc&aft. Vorträge unb
2luffä£e. groeite ©ammlung. Tübingen 1918, £. Saupp. • 403 ©.

3)ef)io, ©: Sir-Ianb unb ®lfaf$. «erlin 1918, ^uliug ©prtnger.

19 ©.

©etttfcfytanb unb ber triebe» 9cotroenbigfeiten unb 9Jiöglid)feiten

beutfdjer gufunft. §eraugg. r>on SBalter ©oetj unter s3Jtitroirtung

non Otto ^offmann. Seipjig u. Serlin 1918, 23. ©. Seubner.

VIII u. 626 ©.

©tefyl, &arl: Über fragen beg ©elbroefeng unb ber Valuta roäfyrenb

beg Ärtegeg unb nadj beut Kriege. Qena 1918, ©. ^ifd;er. 140 ©.

©Oj)fcf), $Ufott3: 2Birtfd^aftItcr)e unb fojiale ©runblagen ber euro=

päifdjen ^ulturentrotdlung. Slug ber geit oon Gäfar big auf Äarl

ben ©rofeen. I. Seil. 2Bien 1918, 2. SB. ©eibel & ©or,n.

XI u. 404 ©.

$ifd)er, (Sbmitttb: ©ag fo£taltftifd)e 2Berben. £)ie Senbenjen ber

roirtfcr)aftItct)en unb fojtalen dntroicflung. Seipjig 1918, 33eit&@omp.
VIII u. 552 ©.

®olbfd)mtt, 9?obert: ©efdtjtctjte ber babifdjen Serfaffunggurfunbe.

1818—1918. ^arleru^e i. 53. 1918, ©. ©raun. 278 ©.

5)ctttrmer, ©eorg: SDie 5ßäl)run ggfrage, gemetnoerftänblid) bargeftetft.

Stuttgart 1918, 9Dcimir. 87 ©.

.ftetybebrectV (£lctu3 DOtt: ÜJcarforoifc. Seiträge *ur ©efdjid&te eineg

fujaroifdjen ©orfeg. ^>ofen 1917, Dftbeutfdje $erlagganftalt.

80 u. 22* ©.

tNJtt ber 5>etyben, ©erwarb: ©er auslänbifdje gafylunggc-erfetn: in

«IpoÜanb r>or, bei 2Iugbrud) unb rualjrenb beg $riegeg, r>on beffen

33eginn biß (Snbe 1917. 2Ib[)anbhmg ^ur (Mangung ber Sßürbe

beg SDoftorg ber ©taatgroiffenfdjaften, eingereicht bei ber 2Birtfdjaftg=

unb ©ojiahciffenfdjaftlidjen gafultät ber Unioerfität granffurt a. Tl.

ßleoe, 1918, 28. ©tar£. 211 ©. unb 8 graprjifct)e ©arftellungen.

^eutgen, &.i ©er beutfdje ©taat beg Mittelalter^, ^ena 1918,

©uftao fttfc&er.- VII u. 186 ©.

SZutula, 9?ttbo(f: 2)er Skrroaltunggjroang. @ine frittfdje ©tubie beg

fogenannten 2SerroaItunggftrafred)teg. 24>ien 1918, -INanjj'fdje f. u.

f. £ofbud;f)anblung. V u. 104 ©.

£ebebur-- (2Bid)eln, Dr. trugen ®raf: $rieben§üertrag mit 9iu=

mänten. 35ie offiziellen 2Iftenftüde nebft einer ©enffccjrift. SBien

1918, 3Wanä'fc§e f. u. I ^jofbud^anblung. 124 ©.
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£ufd)ttt »Ott (fbengreutfy, ^Imolb: ©runbrifc ber öfterreidjifdjen

«Heid)§gefd;td)te. 2. äufl. 9Wit bret in ben Sert gebrückten unb
einer farbigen ßarte unb fünf (Stammtafeln. Bamberg 1918, 5Bud;ner.

XVI u. 429 ©.

3fteifjner, ßrlfe: ©er SEifle jum 2gpu§. Gin 2Öeg §um gortfdjritt

beutfa)er Kultur unb 333trtfd;aft. Qena 1918, @. ©ieberidjö. 85 ©.

^affoto, 9Std)arb: „ßapitaliemuS." Gine begriff(id;--terminoIogifd)e

©tubie. $ena 1918, ©uftao gifdjer. V u. 136 ©.

9?eb£lob, 9?obcrt: SDie parlatnentarifdje Regierung in tt)rer magren
unb in il)rer unechten gorm. Gine üergleidjenbe ©tubie über bie

SSerfaffungen tum Gnglanb. Belgien, Ungarn, ©djroeben unb ftxanU
reia). Tübingen 1918, fr G. »/SRofc (Jaul ©tebed). IX u. 186©.

9?eibttiij, Äurt $retyew POtt: SBeltfrieg unb 2BeItbörfe. Berlin,

Slrtljur Goüignon. 32 ©.

9?ei($ert, Dr. 3. : 2(u3 3)eutfölanb8 2Baffenfdjmiebe. «Kit $al)lreid)en

Silbern unb Safein. SBerlin^efjlenborf 1918, 9tetd>Soerlag Hermann
flalfoff. 112 ©.

€>Uj>f, 2Bityefat: Sarifnot unb £ariferl)örmng in ben ©emeinbe=
betrieben unb ben prioaten ©trajjenbalm*, ©a§=, SBaffer» unb
Greftrijitätg^Unterne^mungen. ^Berlin W 8, Garl §enmann$ Verlag.
56 ©.

<5d)tteiber, SÜ^ar: 2)te organifdje Söfung ber ^eitfragcn. 2lug€burg
1918, ©elbftoerlag be3 SSerfaffcrS. 49 ©.

6rf)tt>emer, 9ttd)arb: ©efdudjte ber freien ©tobt ftranEfurt a. «R
(1814-1866). 3m Auftrag ber fiäbtifd&en l)ifiorifd)en ßommiffion.
granffurt a. 2JI. 1918, g f. 23oer. III. «Banb, 2. Seil. XV u. 586©.

<5d)toieblanb , (£ugen: SSoIterotrtfd&aftsIe^re. SSorlefungen an ber

Sedjnifdjen £od)fd)ute in Sffiien. «föien u. Seipjig 1918, «Öcanj'fdje

f. u. f. ^ofbudjb/rnblung. 775 ©.

<&tvt)t, ©uffaP POtt: ©er ©inn beg ÄriegeS unb anbere «iluffäfce.

©orpat 1918, Q. ©. Krüger. 88 ©.

SBiebenfelb, Äurt: ©taatlidje 5}Jreiafeftfe$ung. Gin «Beitrag $ur
ßriegg^reigpofhif. «Bonn 1918, 31. «Marcus' '& G. «ffieberg SBcrlaa
(Dr. 2Hbert 2If;n.) 56 ©.

2öolf, grana: Sie 9tet$t§fieuung ber unehelichen flinber im «B©*.
unb il;re Reform. Stuttgart unb «Berlin 1918, X ©. Gotta.
VII u. 91 ©.

6. (Sonberabjügc

3)ie SBofmmtgäprobuftion unb tyre ©runblage por kern
Kriege, (©onberabbruef au$ „SDte SBolmungg* unb ©ieblungä*
frage nad) bem Kriege", £erausg. ron 3ol;anneg %u$i.)
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